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DortDort

tDas ift (Bcnie anöers als jene proöuhtioe Kraft, tDoöurd) laten ent»

|tef)cii, bie Dor (Bott unö öer Itatur jid) 3cigcn hönncn, utiö öic eben öes«

roegcn folge I}aben unö von Dauer jtnö? fllle IDerhe IHojarts |inö öicjer

Art; es liegt in ü^nen eine seugenbe Kraft, bie Don ©ejdiledjt ju (Beidilcd)t

forttoirftet unb fobalb ntd)t erfdjöpft unö oer3ef)rt fein bürfte.

(Boctl^es (Befpräd^e mit (i&ermann, 11. rftär3 1828

TT^oIfgang Hmabeus ITTosart 3äf)lt 3U öen großen Künjtlern 6er

-v-V^ Dergangentjeit, beren $d)öpfungen in ber ©egentoart nid)t

nur in einer engeren (Bemeinbe roeiterleben, fonbern 3u ben be=

glü&enben (5eijtesfd)ä^en ber Kulturtoelt gef)ören. 5ür ITTo3arts

nteijterrDerke bebarf es Ijeute root)! einer Reinigung Don ben

$d)lac{ien, bk jid) bei ben Huffüfjrungen im £aufe bes 19. 3at)r=

l)unberts angeje^t Ijaben, aber im allgemeinen nid)t einer Don künft=

lerifdjer ober roiffenfdjaftlidjer Seite ausgefjenben IDerbung, roie fic

neuerbings etroa für IlTo3arts großen Seitgenojfen (BluA 3ur not=

roenbigkeit geroorben ift. IDir pflegen ITto3arts tTTeijterroerke in

J)aus, tn^eater unb Kon3ert[aal, Derein3elt in ber Kird)e, fudjen aber

aucf) iljren (Beijt tiefer 3U erfafjen unb eine Dorjtellung Don ber

hünjtlerifdjen per{önlid)keit 3U geroinnen, bie in ifjnen roaltet.

Dicfer $al3burger IlTujifeer roar auf ben pian getreten in einer

^eii bebeutungsüoUer (Bei)tesftrömungen unb mujihalifd)er StiU

toanblungen, bie jid) um bie ITTitte bes 1 8. 3at)rf)unberts DoIl3ogen,

unb jtel)t in ber Rei{)e jener beutjd)en Künjtler, bie, ot)ne bieSöben

3ur Dergangenl)eit ab3ureifeen, bie neuen 3icle burd)je^ten unb

ber neuen mujikalijd)en (Epod)e bas (Bepräge gaben. Hls ITtenjd)

f)atte er nad) au^en nid)ts Blenbenbes an jid) unb konnte keine

gIan3DoIIe Stellung erlangen. Hls Künjtler jog er in größtem Um=

fang, aber nid)t rDal)llos auf, toas bie beutjd)e, italienijd)e unb

fran3öjijd)e ITtujik jeiner Seit barbot, um mit J}ilfe biejer nTate=

rialien in rounberüoller £äuterung unb eminenter (Bejtaltungskraf

t

jeine Don il)m innerlid) gejd)auten ITteijteriDerke auf3ubauen. (Er

abelte nid)t allein in einer gemijjen Hl)nlid)keit mit IDatteau bie
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befd)iDingte ariftokratifd)e (Befellfdjaftsfeunft 6es ancien regime,

fonbern oerliet) unter innerem Sroang un6 in oft geraöe3u bä=

monifd)er £eiben|(i)aftli(i)keit allem, roas feine Seele an (Erlebnijjen

burdiroogte, feünftlerifd^en Husbrurf?. Diefer I1To3art ijt eine

künftlerifd)e (Erfdjeinung, bie jid) ben üerjdjiebenen ©enerationen

immer lüieber in einem anberen £id)te 3eigt, nie toirb jie burd)

rDiffen|d)aftIid)e (Erkenntnis auf eine enbgültige 5ormeI gebrad)t

toerben. Die 3eitgenojjen oerijielten jid) oielfad) 3urüdil)altenb

ober ablef)nenb, fobalb ber monbäne Klaoierift 3urüditrat unb ber

fdjaffenbe Künjtler bk (Bren3en »erliefe, bk burd) bie Konoention

ge3ogen röaren. Had) ino3arts tCob oeränberte fid) jebod) bas Bilb.

ITto3arts Kunftroerke, aud) bk, rDeId)e fein perjönlid)|tes unb eigen=

roilligjtes (Bepräge tragen, festen fid) in Deut[d)Ianb burd) unb

brangen insHuslanb. 3unge Sänger röurben nad) if)ren £eiftungen

in nTo3arts ®pern beurteilt. 3n Paris konnte bereits 1801 ein

„theätre Mozart" feine Pforten öffnen. HIs bk Beife^ung üon

Hapoleons £eid)e im Dnoalibenbome ftattfanb, erklang lTro3arts

Requiem. UTit ber 3unef)menben Begeifterung ging J)anb in ^anb

bas Beftreben, ITto3arts Kunft unter einem Blickpunkt 3u fef)en,

ber all bas ausfd)altete, toas mit bem künftlerifd)en 3eitibeal nid)t

in (Einklang gebrad)t roerben konnte. Je coeiter fid) biefe 3bealifte=

rung cerbreitete, befto met)r cerblafete, roas an ITto3art bas (Bröfete

ift, bas 3nbiüibueIIe. IDie ber braue tTtuftkIet)rer feinen Sd)ülern

ben „eroig I)eiteren, gra3iöfen" ITTo3art mit ber koketten Sd)Ieife

im KopfI)aar Dorfüf)rte, fo bekannten fid) angefel)ene Dirigenten

unb Kritiker 3u ber farblofen, cerfi^toommenen Dorfteilung oon

ITTo3arts Kunft. ®egen biefe IDertung ift nun in unferer 3eit ein

ftärkerer Dorftofe unternommen toorben, ber f)offentIid) nid)t nur

in bie kunfta>iffenfd)aftlid)en Kreife, fonbern aud) in bie I)äuslid)e

unb öffentlid)e Itto3artpfIege einen frifd)en £uft3ug tragen roirb.

5reilid) follte babei bie ®efaf)r abgetoanbt roerben, oon bem einen

(Ejtrem ins anbere 3u üerfallen unb bie ITto3artfd)en löerke, bk
in engften Be3iel)ungen 3ur galanten 3eitkunft bes 18. 3«!^=

I)unberts ftef)en, mit jenen auf eine £inie 3u bringen, benen ber
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Stempel üon ITTo3arts hünftlerifd)cr perjönlid}keit unüeriDifd]bQi

aufgebrücht ift.

Die Derfd}ie6enartiije fluffajjung, öer ITTo3Qrts Kunft Dom (Enbe

6es 18. 3al)rl)unöerts bis in unferc 3eit ausgefegt mar, fpiegcU

jid) öeutlid) in öer nTo3arlforjd)ung toieber. 3unäd}ft ging man nad]

nto^arts (lob baron, bie HTaterialien 3U fammeln, bie IDerke, bie

Briefe, bie Reliquien, (Erinnerungen unb Urteile. Der ®ffenbad)er

3of)ann Hnton Hnbre Der3eid)nete bie mujikalifd^en (Driginal=

l)anbjd]riften (1805/33) unb erroarb fid) ein unDergängIid)esDer=

bienft um beren (Erljaltung. 5rieörid} Don $d]Iid)tegroU, ber (Botl)aer

Bibliotl^ekar, unb 5rö"3niemtfd}ek, ber prager ©i}mna|ialle{}rer,

[teilten biograpl)ijd)e noti3en 3ufammen (1791, 1798), auf benen

ber $d)roerpunkt iljrer Hrbeiten rul}t. S^iebridi Rod)li^ öffnete

bie Spalten ber bamals tonangebenben £eip3iger m.ujihalijdjen

Leitung ITTitteilungen über nTo3art, aUerbings and} ben Säbeln

unb Kombinationen, bie if}m feine eigene p{)antafie eingab. Unter

ben Sd)riftjtellern, bie jid) fd)on balb mit ITTo3arts Kunftroerh be»

fd)äftigten, ragt Stenbljal Ijeroor (1814/23), ber bereits treffenbe

IDorte über bie (Eigenart Don UTosarts Kunft 3U fagcn roufete.

Die erfte grofee Biograpt)ie Don Hikolaus üon Hiffen erfdjien 1 828,

il)r folgte 1844 bie bes Huffen Hleranber Ulibifd^ero unb ein ^a^x:

fpäter bie bes (Englänbers (Ebroarb !}olmes. Der internationale

(I{)arakter bes ino3artfd)rifttums entfprad) ber bamals pia^

greifenben internationalen (Beltung tlTo3artfd)er Kunft unb Ijat

jid) tro^ bes IDeltkrieges bis in bie (Begenroart erl)alten. Der

bänifd)e Staatsrat üon Hiffen, ber tTlo3arts IDitroe geet)elid)t l)atte,

gab ein ungemein fleißig unb forgfam gearbeitetes, meift aus

crfter ?}ar\b fd)öpfenbes Sammeltoerk, bas aud) l)eute nod) ber

nTo3artforfd)ung eine unentbet)rlid)e (Quelle ift, aber baburd), ba\^

es bem (Einfluffc ber 3ur Derfd)leierung ber 5aTnilienüerl)ältniffe

neigenben (Battin unb ber übertriebenen flngjtlid)keit bes Diplo=

maten gegenüber ber ®ffentlid)keit nid)t ent3ogen roar, eine kritifd)e

Benu^ung üerlangt. Durfte Don Hijjen billigerroeife aud) keine

felbftänbige Stellungnaljme 3U nTo3arts IDerken erroartet roerben,
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\o konnte iljm fd)on burd) bie Hrt t)on Hnlage unb Hufbau feines

Budjes aud) nad) ber biograpfji[d]en Seite kein plajtifd)es, lebens*

DoUeres Bilb gelingen. I)oImes erkannte biefe $d)tüäd)en ber bio=

grap!)i|d)en Darjtellung unb öerfud)te nun mit (5efd)idi ben reid)=

I}altigen, burd) if)n jelbft üermetjrten Stoff 3U einem (Ban3en 3U

formen, bas einen jid)eren Überblidi über ITTo3arts £ebensgang

gecoäf)rte. (5an3 anbere 3iele »erfolgte Ulibifdjeu). 3f)m roar es

in erfter £inie roeber um eine £ebensbe|d)reibung, nod) um eine

Darlegung t>on ITto3arts künjtlerifdjer (Entroidilung 3U tun, als

Dielmel)r um eine äftt)etijd)e Kommentierung üon ITto3arts großen

E)auptcoerken. Unb bieje bot bei allen Hbjonberlidjkeiten unb

Übertreibungen eine 5üUe feiner unb geiftooller Beobad)tungen

unb (Erörterungen, bie jid) Don ben Hiebenmgen, in benen jid) bk

ä[tf)et{fd)en Huslajjungen über ITto3arts IDerke bamals üielfad)

beroegten, fern I)ielten. Huf eine ungeal}nte ^öt)e gelangte bann

bie I]To3artbiograpI)ie mit bem 3ur 3entenarfeier oon tTto3arts (5e=

burtstag gefd)riebenen, rierbänbigen ITto3artrDerk t)on ®tto 3öt]n

(1856/59), bas aus Dorarbeiten einer Beett)ODenbiograpI)ie 3U

einer monumentalen IDürbigung bes Künjtlers t)erausiDud)s unb

tro^ feines Umfangs bis in unfere 3eit immer roieber in neuen

Huflagen üorgelegt loerben konnte. Der Bonner Hltertumsforfdjer,

ber bk pf)ilologifd) kritifdje ITtetfjobe ber ITtufikerbiograpljie 3U=

fül)rte unb ber mobernen tTtufikgefd)id)tsrDiffenfd)aft im 19. 3ol)r=

I}unbert aufeerorbentlidje Dienfte geleiftet l)at, entroarf ein bis ins

(hin3elne ge3eidjnetes ITTo3artbiIb, bas in ber roiffenfdjaftlidjen

Sunbierung, Quellenbenu^ung unb Hnalpfe, ben felbftänbigen

Unterfud)ungen öon ITto3arts Sntroidilung unb ITto3arts Kunft=

roerk bie frütjeren Derfud)e üöUig in ben Sd)atten ftellte, jebod),

toie neuerbings f^ermann Hbert mit Red]t t)erüorgel)oben l)at, au(^

bie Spuren ber bamaligen romantifd)en (5efd)id)tfd)reibung un=

üerkennbar an fid) trug. 3of)ns £eiftung bebeutete für bk ITto3art=

forfd)ung eine tEat; 3al)lreid)e (Erkenntniffe oon ITto3arts Zehen

unb Kunft, bk uns tjeute als felbftoerftänblid) erfdjeinen, geljen

auf fie 3urück. Hber es barf babei bod) aud) nid)t überfeinen roerben,
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bafe 3«^'^ ^^i' ^^^^ '^^V^^ K'^M* ^^i UIibijd]cai ernannten (Befatjr

Tiid)t entrann, nto3arts Kun|t 3um impofanten, krönenbcn Sd^Iufe^

ftein aller blsl^erigen (EntioiAlungen, bejonbers öer italienijd^en

ITtujife, 3U erljeben. 3^1^" 9^^ ferner jener Hnffaffung 6ie IDeil^e,

6ie in ITTo3art öen ibealen Künftler bes jeelifdjen (Bleid]gerDicf)ts

unb üoUenbeten (Ebenmaßes beiounberte unb b'ie bämonifd]e Seite

feines IDefens in ben f}intergrunb fd)ob. IDie XTtenbelsjoIjn als

Dirigent an Beetljooens neunter $t]mpl}onie 311 milbern unb 3U

glätten fud]te, roas iljm an it)r 3U fd)roff erfd)ien, fo neigte aud)

3al}n ba3u, an ITto3arts Bilb bie Kanten ab3u|d)leifen. Der Don

ben eigenen 3eitgenojjen als „Stürmer unb Dränger" angefodjtene

nto3art rourbe in einen Klaffifeer Derioanbelt, roie il]n biebamaligc

Generation als l)öd)fte Derhörperung eigenen Kunftftrebens anfaf).

Dabei Ijielt 3^^^^ benen, bie bamals Beetljoüen gegen nTo3art

aus3ufpielen [udjten, mit Red)t ben Spiegel Dor, üer3id)tete aber

bebauerlid)errDeife aud) nid)t auf tenben3iöfe, gegen bk l)erauf=

3iet)enbe (Dper Rid)arb IDagners gerid)tete Hnjpielungen. (Bing

3al)n hei ber 3bealijierung ITTo3arts mit Befjutfamlieit unb Be=

[onnenl)eit Dor, |o öffneten jid) alle Sd)leufen cerfd^iDommener

Sd)önrebnerei unb gebankenlofer (5lorifi3ierung, als bas {}eer ber

nad))d)reiber 3cil)iis Hrbeit in gangbare lTtün3e umfd)lug.

3m Z^ljxe 1862 Deröffentlid)te £ubu)ig üon Köd)el fein „d)ro=

nologifd) tl)ematifd)es Der3eid)nis fämtlidjer Conroerlie ITTo3arts"

(3rDeite erroeiterte Huflage üon (Braf Paul IDalberfee, 1905),

beffen (Einreiljungen unbatierter IDerke Ijeute oielfad) erfd)üttert

jinb, aber nid)t burd) neue, ebenfalls fragioürbige (El]ronologien

erfe^t roerben foUten. Ködjels Be3eid)nungen Ijaben fid) fo roeit

eingebürgert, baJ5 bk (Sinfüljrung einer neuen Humerierung

erft bann bie inöglid)feeit einer Dölligen Dercoirrung ausfd)liefet,

tDcnn bie legten Sroeifel in ben Datierungsfragen bel}oben finb.

Bei Breitfeopf unb i^ärtel in £eip3ig erfd)ien in ben 3ol)ren

1876-86 bie grofee feritifd)e (Befamtausgabe berlDerke ITto3arts

in 24 Serien, bk unter mand)erlei, nad) bem bamaligen Staube

begreiflid)en (Ebitionsmängeln leibet, aber immerljin ein monu=
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mentales djuelleniöerfe erjteTi Ranges beöeutet. Hn Jaljns

Biograpt)ie reif)ten jid) alfo in 6er Seit bes beginnenden Huf=

|d)tDungs 6er 6eutfd)en f)iftorifd)en ITTujiht»iffenfd)aft grofee, um=

fangreid)e Publikationen, bie tTTo3arts £ebensroerfe in feiner DolI=

jtän6igkeit er|d)Iojfen.

So [d)tDierig es aud) für bie ITto3artforfd)ung roar, üon 3af)n

Ios3ufeommen, |o gaben bo(i) 3unäd)ft (Ein3elunterfud)ungen 6en

Hnjto^ 3u neuen 5^ft[teIIungen, Huffafjungen un6 Husbli&en.

Die 6eut|d)en, bat}erifd)en unb ö[terreid)i[d)en „Denkmäler 6er

Conkunft" legten Bän6e üor, 6ie Dorgänger un6 Seitgenofjen

ITTo3arts berüdifidjtigten unö auf 6ie|e ein neues £id)t roarfen.

Hadjbem bereits 5i^ißöri<i) (If)rt}jan6er im fjinbliÄ auf nTo3arts

®pern (EiniDän6e gegen 3al)ns Darjtellung erijoben I)atte, be=

l]an6elte i)ermann Kre^fdjmar (3al)rbud) 6er ntujikbibliottjek

Peters, 1905) in kur3en Striaen auf 6run6 ausge6el)nter $lu6ien

6er italienijdjen (Dper 6ie 5rage nad) ITTo3arts Stellung in 6er

®pernge[d)id)te un6 feinem Derfjältnis 3u 6er 3eitgenöffifd)en,

namentlid) italienifd)en ®pernpro6uktion un6 ent3og 6a6urd)

3af)ns Huffaffungen 6en Bo6en. Die gera6e3u bal)nbred)en6en

Huffä^e üon HIfre6 J)eufe über öas „6ämonifd)e (Element in llto=

3arts (Dpern" un6 „(Bluck als ITtufik6ramatiker" (3eitfd)rift 6er

3nternationalen ITtufikgefellfd)aft, 1906/1914) gingen lTto3arts

feelifdjen Kräften un6 öer Hrt feines Sd)affenspro3effes nad) un6

erroiefen fid) für 6ie ITto3artforfd)ung 6er 5ol9^3ßit als überaus

frud)tbar. Hud) ITtaj Sri^^lo^nö^r^ f}. be (Lux^on, R. £ei^mann

unb anbere beteiligten fid) an ber neueren ITto3artforfd)ung, 3ol)-

€d. (Engl fteuerte als Hrdjiöar bes Sal3burger ITto3arteums in

unermüblidjer Husbauer kleinere Baufteine bei, (Ernft £erDidii

ertoarb fid) ben Ruf eines Kenners ITto3artfd)er Kunft. 3ofept)

Kreitmaier 3eid)nete (1919) nad) ben literarifd)en (Quellen in

beiDufeter Hbkel)r von ber 3bealifierung bes RTenfd)en ITIo3art

ein(ri)arakterbilb besITTeifters. Jjugo (Bolbfd)mibts „XTTufikäftljetik

bes 18. 3al)r{)un6erts" (1915) üerfdjaffte neue (Einfidjten in 6ie

mufikäftt)etifd)en (5e6ankengänge un6 Hnfd)auungen üon IITo3arts
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3eit, bes ITTarburger pbiIofop{}en f^ermann (Tofjen „Dramatifdje

3öee in nTo3arts ©pernterten" (1916) fud}te namentlid) für ITTo-

3arts BeI}anMung bcr Kontraftfiguren bie äftt^etifdjen (Brunblagen

auf3uöecfien. (Einem Dernad}läfjigten $pe3ialgebiet, 6er tf)eater=

gefd)id)tlid)en üorftellung unb ben 3nf3enierungsproblemen, roanbte

jid) (Ernjt £ert in feinem Bud}e „tTTo3art auf bem n;i)eater" (1918)

3U, bas mit ba3u berufen fein bürfte, bie Huffüfjrungen ITTo3art=

|(f)cr Opern von ben ausgefal^renen Bal)nen erftarrter (Erabition

ab3ulenfeen.

Had] Otto 3^^^ 9119 öi^ 3ielrid)tung ber ITTo3artforfd)ung

bat)in, bas über biograpl)ifd)en (Ein3elf)eiten fdjroebenbe Dunhcl

auf3uF)eIlen, ITto3arts mufikalifdje IDerfee in itjrem DoIIen Umfang

3ugänglid) 3U mad)en unb an ben Don 3a^r3et)nt 311 3of)r3^^iit

beutlidjer l^eroortretenben $d)rDäd)en Don 3fl^Tis romantifdjer

(Bcfd)id)tfd)reibung mit frud)tbringenber Kritik ein3ufe^en. Huf

bicfem IDege rourbe ein ujefentlidjer 5ortfd)ritt erreid]t. Hod)

roaren roeitere (Quellen 3U erfd)lie^en, mit Spannung fat) man

Derfudjen einer neuen (Befamtbarftellung entgegen. Der Derfafjer

bicfcs Bud)es konnte 1914 bk crfte kritifd)e 6efamtausgabe ber

Briefe tTto3arts unb feiner Sötnilie in oier Bänben unb einer

3konograpf}ie als Supplementbanb Ijerausgeben unb 1919 ein

Cafeltoerk in 88 (öuartblättern „nTo3arts f}anbfd}rift" folgen

laffcn. (Eine neue Biograpljie, bie fid) unter ben (5efamtbarftellungen

bis baf)in am ftärkften oon 3cit)" trennte, aber bisfjer nur bie

erften einunb3roan3ig3at)re non nTo3arts £eben umfaßt, fdjrieben

bie beiben 5ran3ofen ^. be lDi)3erDa unb 6. be $aint=5oi J (2 Bänbe

1912). Diefe brängten bie Darlegung ber £ebensumftänbe bes

nteifters gan3 in ben f)intergrunb unb legten bas $d)rDergetr»id)t

auf eine gerabe3u minutiöfe Hnali]fe ber ein3elnen pi)afen Don

tlTo3arts künftlerifd)er (Entroidilung. Das unmittelbare Reagieren

öes jungen ITTo3art auf bie künftlerifd)en (Einbrüdie trat bamit

in DoUer Deutlidjkeit unb einem bisljer nid)t geal)nten Um=

fang 3utage. Hamentlid} im f^inblidi auf ITTo3arts 3nftrumental=

mufik, roeniger für bie (Dper unb befonbers bie Kirdjenmufik,
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6er 5ie beiben Derfafjer rootjl fern ftanben, ergaben jid) neue

Refultate. So imponierenb biefe £eijtung roar, fo konnte jie bod)

il)re Sd)attenfeiten ntd)t verbergen. Sie trieb bie UnterfudEjungen

nad) ben feünjtlerijdjen (Einflüfjen oft auf bie Spi^e unb lie^ ba=

burd) bm (Einbrudi aufkommen, als ob ein genialer (Beijt mit ber

Summe üerjd)iebenfter (Einflülje gleidjgefe^t roerben könnte. lüof)!

rourbe eine Rei{)e xDidjtigfter ITto3artprobleme gelöjt, aber bas

eine I}aupt3iel, bas IDefen bes (Benies 3U erfajfen, mufete bei

biejer Betradjtungsart im Derfud] jtedien bleiben. IDie in 5vank=

reid) entjtanb um biejelbe 3eit (1913) aud) in (Englanb ein neues

ITto3artrDerk. (Ebroarb Dent, ber Kenner ber italienifd)en ©per,

befd)ränkte es auf HTo3arts Bütjnenroerke unb fudjte nid)t nur

bas englifd)e Publikum über irto3arts Büfjnenröerke aufsuklären,

Jonbern mit (Erfolg aud) tTto3arts ©pernjtil unb Stellung 3U ben

Seitgenofien jd)ärfer I)eraus3uarbeiten. Hud) Deutfdjianb bradjte

3rDei neue ITto3artbiograpt)ien {)eraus. 3n ber einen oon Hrtt)ur

Sd)urig (2 Bänbe 1913) roirb 3af)ns ITto3artibeaI nid|t nur ent=

jdjieiert, fonbern maßlos ins (Begenteil geserrt. UTit Hed)t fud)t

Sd)urig bie tTto3artIegenben 3U 3erftören, läfet aber an if)re Stelle

meift romanI)afte p{)antajiebilber treten. Someit er überl)aupt

auf bas ITTufikalifdje 3U [pred)en kommt, |d)Iiefet er |id) faft burd)=

roeg aufs engjle ber neuen fran3öjijd)en 5orjd)ung an, als beren

„Dafall" er jid) jelbjt mit Stol3 bekennt. Huf einer rDijjenjdjaft^

lid)en J)öl}e jteljt bagegen I)ermann Hberts „ino3art" (2 Bänbe

1919/21), ber als fünfte Husgabe üon 3oI)ns Biograpljie er=

jd)eint. So i|t nad) bem burd) bie IDirkungen oon 3ö^tis

BiograpI)ie üerurfadjten an3ulangen Stillftanb in bie ITto3art=

forfd]ung neuerbings frifd)es £eben gekommen, bas nid)t nur

biefer, fonbern aud) ber ITtufikroij|enjd)aft überb/aupt 3um ITu^en

gereid)en roirb.

Das üorliegenbe Bud) tritt in ben Kreis ber mobernen rDiffen=

fd)aftlic^en lTTo3artbiograpI)ien. (Es erftrebte ftärkjte Kon3en=

tration bes Stoffes unb knappe, überfeljbare So^^n ber Dar=

jtellung. Dafe es jic^ Ijierbei üon ben 3ufammenfaf}enben popu=
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lären Kopien bes3al}nfd)en IDerkes ebenfo roejentlid) unterfd)ei6et

roie r»on (rur3ons kur3er, getreuer nad)3eid)nung 6er Untere

|ud)ungen von Vdx^^evoa unb $aint=5oi?, bürften fd)on bie lQng=

jätjrigen (Quellen^ unb Spesialjtubien ercoeifen, auf benen es auf=

gebaut ift, unb bann bie Selbftänbigfeeit, bk es aud} gegenüber

ber fran3ö|ifd)en 5orjd)ung 3u coatjren ficf) bemül}t. Don ber Be=

engtf)eit ber älteren Künftlergefd)id]te rDeid)t es beroufet ah unb

fud}t auf bie (Erfajjung ber IDerke felbft unb itjrer feünftlerifdjen

Probleme unb Cenben3en Hadjbrurfi 3u legen, oI)ne jebod) babei

3urücfe3ubrängen, roas an fejtjtellbaren (Erlebnijjen bes Künjtlers

mit ben IDerfeen in urjäd]lid^em 3u)amment)ang fteb/t. Bilben

ein3elne IDefens3Üge oon nTo3arts IDerken roie 3um Beijpiel bk

Beljanblung ber (Biocofa ben ITTittelpunkt rDi|ienfd)aftlid]er Unter=

fud)ungen, ]o rückt bas $d)rr)ergerDid)t Don ber künjtlerifd]en (5e=

iamterjd)einung ITto3arts auf künitleri)d]e ITTo3artprobIeme, bas

£id)tbünbel, bas bie ein3elnen $tral)len auffängt, erf)ellt nid)t [o

feffr bie kün|tlerifd)e per)önlid)keit unb beren IDerke, Jonbern

künjtlerifdje Probleme, bie jid] aus biefen ergeben. So ftellte fid]

bas Dorliegenbe Bud) bie Hufgabe, bas £ebensn)erk bes genialen

Künftlers, nad| bem Staube ber gegenroärtigen unb eigenen $or=

fd)ung, 3ur Darftellung 3U bringen, nTo3arts kün|tleriid)e (5efamt=

erfd)einung möglid)|t fd)arf I)eraus3uarbeiten unb aus bem (Seifte

jeiner Seit 3U begreifen.

3m befonberen barf nod) eru)äl)nt merben, ba^ urfprünglid)

bie Beigabe eines Hotenfupplementbanbes in Husfid)t genommen

roar, ber größere Hieile Don IDerken ITto3arts, jeiner Dorgänger

unb Seitgenojfen entfjalten foUte. (Es erübrigte fid) tDoI)l, bie üon

ber bist)erigen ITTo3artforfd)ung fid] trennenben Huffaffungen be=

fonbers f)eraus3ul)eben. Die mit tTTo3art näl}er oertrauten 5a<i)=

genoffen roerben fie ot)neI)in unfd)U)er bemerken. Hud) fei feft=

geftellt, ba^ beim (Erfd)einen Don Hberts beiben Bänben biefes

Bud) bereits brudifertig abgefd)loffen roar. Übereinftimmungen

erklären fid) aus ber Benu^ung gleid)er tttaterialien, 3aI)Ireid)e

abtoeid)enbe (Ergebniffe aus ber Derfd)iebenl)eit ber Huffaffungen.
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f)er3lid) gebende id) beim Hb|d)lufe biejes Budjes öer Bonner

5reunöe unb Kollegen, bk an feiner (Entftet)ung lebtjaften Hnteil

genommen f)aben. (Ein IDort per|önli(f)en Dances gebü{)rt meinen

beiben frül)eren $d)ülern Dr. IDilfjelm Kurttjen in lDeibesl)eim

unb priöatbo3ent Dr. Hrnolb $d)mi^=Bonn, b'ie fid) bie ITtüf)en

ber Durd)fi(i)t unb Drucfefeorrefetur nidjt oerbriefeen liefen, foiöie

bem Cljef ber Derlagstjanblung (Bel)eimrat D. Dr. ©sfear Becfe in

ITTün.d)en, ber mit (5rofe3ügigIieit an bie Publikation l)eranging

imb fie mit £iebe unb Sorgfalt überroac^te.

Bonn am Hljein, im ITtai 1922

Dr. £ubroig $d)iebermair
oröentl. profeffor öer ITTufiktDiffcnjdjaft an öer

Rt]eintj(f)cn 5rieörid) tDilF)elTns=UniDerfität Bonn
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Der3eid)nis ber flbbilbungen

IDoIfgang Hmaöcus llTosarl. (Driginalgtpsbüfte im Beft^ ton

5rau 3gna3 Brüll in tDien (tEttelbilö)

9Ja(^ TOttteitung tion ber SSefi^ertn nnf)efte£)enber Seite [tanunt bie unBeseii^nete

58iifte au§ einer franäöfifcfiett (Jmigrantenfamilie unb foH toä^renb be§ ätüeiten 9luf»

entf)attä aifosartS in *pari§ im S. 1778 entftanbett iein. ®er Sßergleicf) mit anbern

Söitbitifien Wo^artS iotooi)! auä ber früljeren al§ auä} au§ ber 9ftad)parifer 3eit bürfre

jebocf) eine erf)c6Ii^ jpätere @ntftct)ung bc§ unter ben ^ßorträtbarftettungen 9[)Joäart§

einen ^eröorragenben 9Jang einnefimenben SBcrfeS oI§ itia[)rfd5eintidj ermeifen.

Ceopolö Vflo^axt (IDolfgangs Dater). Ölbilö cttoa aus öem 3^^^ ^"^^

1760. HTo3artmujeunt in Sal3burg 26

SSater TOoäart ftügt bie .^^anh auf feine Sßiolinfd)uIe, bie 1756 jum erftenmal

gebrucft mürbe, ^ebenfalls alfo entftammt ba§ S3ilb ber Qeit nad) biefcm ,3al)i^-

®er TOaler biefeS mie ber brei nacf)foIgenben Silber ift unbelannt.

Die elfiäfjrige ITannerl ITTosart im Staatskleiö öer (Er3l)er3ogin

(DTaria flntoinettc?). Ölbilö aus öer Seit öes IDiener flufentf)alts

im 3. 1762. mo3artmu|eum 26/7

Der |ed}siäf)rige IDoIfgang nio3art im lilafarbenen Staats=

feleib öes (Er3l)er3ogs IKajimilian mit öem Degen an öer Seite unö

öem KIapp{)ut im flrme. (Tlbilö aus öer Seit öes IDiener Hufentf)alts

im 3. 1762. ino3artmujeum . 26/7

S'aiferin 2)faria Sfeerefia ^atte ben 9Jloäartfc^en Sinbern biefe ©taatSüeiber 6ei

it)rem SBicner SBefui^ im 3. 1762 äum ©efc^enf gemacht.

IlTaria HnnaITto3art geb. perti (IDolfgangs ITtutter). ©Ibilö (um
1770). IKosartmufeum 27

Kon3ert öer 5aTntIieHTo3art in Ports. Stid) (gemä^ Signierung

oon Delafoffe) naä} öem 1763 in Paris entftanöenen Aquarell

Don C. €. öe (Earmontelle. HTufee öe (Il)antiIIt) (Paris) .... 44

9Ja(f) einem SSrief SBater Seotjolbä ijcitte (Jfjriftian öon SJJed^el, ber bamalä in

$arig mar, ben ©tief) au^gefü£)rt (bielleid)t nad^ einer 3et(^nung bon Selafoffe).

Sie Unterfd^rift be§ Stiche? lautet: „Leopold Mozart, P&re de Marianne Mozart,
Virtuose agee de onze ans, et de J. G. Wolfgang Mozart, Compositeur et

Maitre de Musique äge de sept ans."

lllufif{alijd]er ?Eee beim Prin3en Couis Si'ai^fois öe Conti
im Saal öer üier Spiegel öes Cemple 3U Paris. (Bemalt 1766 oon
Bartl)elemi) ©llioier. £ouDre, Paris 44/5

SBoIfgang, im Ii(f)tgrünen ©olaonäug, ^at bereits feinen Sßla^ am ^lüqtl em--

genommen, mdf)renb ®amen ber ©efeltitfiaft nod) 2:ee, SBein unb äu(f)en anfiieten.

3ur äufeerften Sinfen fi^t, in baS ©tubinm feiner 9iJoten öertieft, bie Sßtola ba

(Samba an ben ©tu^l gelef)nt, ber f^ürft bonSöeauuau; offenbar mirb er an bem
bemnäc^ft beginnenben Äouäerte mttrairJen. hinter SBoIfgangS ©tul)I ftefjt, bie

§anb auf bie ßet)ne geftü^t, ber ©fiebalier 2a Saurenct). SRed)t§ Don i^m ftimmt ber

gefeierte Opernfatiger 3eIt)otte bie (Suitarre. ®ie 5igur mit ber Ijerabroatlenben

^^äerücte, bie bem S3efc^auer ben 9xücfen jumenbet, ift ber §err beS |)aufeS, Ißrinj

2oui§ gran^oiS be Soirti; ber, mit bem er fprii^t, §err tion S^rubair.e, ©i)Io6=

f)err bon TOontignl) (bei gontainebleau). 3lm Sifdjcfjen jur SKecfiten ber beiben

figt ba§ gräutcin Bon söagarotti äunöcfift norf) gans aüein. S3on ben brei ®amen an
bem bancben befinblid)en j£ifcf)e ift bie eine im fdjmarjen Steib mit bem ©pigentud)

um bas fiiinn bie 'DJfarfdjaUin üon TOire^joij;, bie ifirer 91acf|barin, grau tion SBicrBitte,

ben See frcbenät. ®ie ftattlit^e ®ame im SSorbergrunb, bie ba§ 3(ntii| nadj nuBen
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tocnbct, ift bie War?cf)aHtn üon fiiij:cmbourn ; fie trägt ein lueiijfI, mit Ißclä öerbrämteS Seite

atla^tlciti. ,'ninter ilir bie juiiciiblirtie ©riifin 'älmalic iöoufflcr^ Opötcve .fteriofliu oon

Bausun) jcficitu eben im iöcflnff, baiS ilkn-t an fie ,yi richten. Tic männüdie (S)eftalt

rcct)t* öon it)r, mit bem .v^nt im ?trin, ift bcr .s>err$ont be 4*ei)lc. Xie iiltcre ftattlid}e

Same, bie il)m ben 9Jiicfon jnfel)rt unb ben ablief bem J^liiget änioenbet, ift bie Wräfin

(Sgmont; bie junge 2ame im l<orbcrgrunb mit bem ©trofiljut auf bem Äopf, in ber

Sinfen bie ©eroiettc unb in ber )Ked)ten bie ©eroierplutte, ift ihre Sd)ioicgertod)ter

(Sjröfin ©gmont, geb. 9{id)elieu. ^in ,s>intcrgninb fi^t am Zi\d) ber *3rin,^ oon (£f)enin,

i()m geflcnüber ber ^Järdfibent öon .'öenault. Iiic einfad) gctlcibete Tame mit ber 6d)ürje,
bie red)tg bauon ben Icc bereitet unb am Äoblenbcrfcn f)anticrt, ift eine Jpaupt=

perfon bc§ ^aufc^ Sonti, bie ©räfin öon *ikniffler», (Sljrenbame ber ^^^rjn.^effin

t£onti, unb roic bie %ama ja^it, bie ®eliebte bes .paushcrrn. Sie ift bie (5d)roieger=

mutter ber fd)on genannten Öräfin 9Imalie bon iöoufftcr^. Sic bcibcn elegant ge«

ticibeten .'perrcn, bie red)tg oon ibr im iiorbcrgrunb fid) mitcinanbcr unterhalten,

finb ber @raf Söabot (fpötcrer ^eräog oon jKohan) unb ber Qiraf 3arnac. )Ked)tä

oon if)nen am Sijd) figt ber ffliathematifcr b'Ortou be TOairanb. SBciter ,5urücf füllt eine

ältere Some, bie gürftin Scauüau, bereu ®emahl m\v fdion iil5 Witfpietenben fenneu

gelernt haben, bem Slmtmann nouGfjabriüant ba-S hingcrcidite Shampagnerglaä. (Sie

'i^cftimmung ber einjelncn ^iJcrjoncu bc8 figurenreidien tlcinen SBilbcä — e^ ift nur
53 X 68 cm groß — geht auf bie iflniber ©bmonb unb Qule^ be ©oncourt äuriicf.)

Der acfjtjäl^rtgc UTosart mit öcm nad)tigaHcnneft. Ölbilö,

tDaI]rjrf]einIid) oon 3o^ö"n SaufcUt), genannt Soffant} (geb. 1733

3U Regensburg, gc|t. 1810 in Conöon). Beft^er: llTr. perci) ITioore

tEurner, Conöon 45
Sag hübfd)c '-öilb, baS auf ber aufgefdifagcnen !öud)feite bie ^ahre^sahl 1764

trägt, ift roährenb bc5 Üonboncr aiufenU)alt§ cntftanben; leiber ift c§ ftart nad)»

gebunfclt, fo baf? ba^ '^ogelneft, bas SBolfgang in ben Jpänbcn ^ült, !aum mehr
öiu ertennen ift.

Der elfiäfjrigc IDoIf gang TTIosart am Klaoier, 1766/7 gemalt

Don ?El}aööäus J^ebling in faißburg. lTto3artmujeum .... 63
Sag ibilb ftammt aug bem Söefig ber öagcnaucrfd)en gaiuiüc unb fällt boburch

auf, t>ci% föolfgang hier braune *ilUi;cn h^t. Sic (£d)theit beg ®emälbeg ift beghalb

angefod)tcn morbcn. Scr 3Jamc bcg fonft unbetanntcn 9J?aIerg bcfinbet fid) am
unteren (Jnbe beg 9JotenbIatteg.

Der Dier3el)niä{)rige IDolfgang lTto3art. (Dlbilö, im Auftrag.

Don pietro Cugiati in Derona am 6./7. januar 1770 öojclbft gemalt

oon (Tignarolt. 5'^iii}er im Befi^ von 5i^au ^l)ereje liammer=
ladjer, geb. oon f onnleit{]ner, in IDien, je^t (Eigentum uon
Dr. Carl KupeltDiejer in £un3 ajS^i (Hieöeröftcrreid)) .... 64

11Io3ort in Paris. (Betönte Kreiöe3cid)nung ron fluguftin öe Saint

flubin, tDät)ren5 besparifcr flufentfjalts 1778 entftanöen. 3m Befi^

Don R. p. (BoIbjd)miöt in Berlin 188
2tufluftin be Saint '31ubin, ber einer bctanntcn 'iJJarifcr Jliinftlerfamiüc angehörte,

lebte üon 1736—1807 unb roaringbcfoubere atg'15orttätmaIergeid)ä6t. Sag^i^ilb trägt

auf beraiütffeite bie Sahregjahl 1778 unb ben hanbid)rifilid)cn in-rmert ber Urheber^

fchaft 9luguftin be Saint Slubing, bie gleirfjiöoljl nid)t unbeftrittcn geblieben ift.

Der 24iät}rige TRo3art. flus|d]nitt aus öem 1780 cntftanbenen,

3iemlid} mittelmäßigen Ölgcmälöc oon Ilepomuh be la droce

(geb. 1736 in preffano, geft. 1819 in Cin3), öas öie Samilie IHo3art,

ben Dater, Ilannerl unb IDoIfgnng muii3ierenb barjtellt (bas Bilbnis

ber Derftorbenen IHutter ift an ber IDanb jidjtbar). ITto3artmujeum 189

Sd^icbcrmair, ino3art II
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Konftan3e ntosart, geb. IDeber. £itF)ograpI)ie nad) einer 3ctd)nung ©"te

Don 3ofef £ange (ITIosarts Sdjtüager) aus bem 3al)rc 1783 . . 270

nioriannc 5reifrau 3U Sonnenburg, geb. IlTo3ort (tDoIfgangs

Sdjtoefter). Ölbilb oon unbeltonntem ITTaler. lTTo3artntufeum . 271

mo3art int 3a{]r 1788. tDad]sreIief von £eonI)arö pofd) (1750 bis

1831). mo3artmujeuni 376

5Der öon 1774—1793 in SSten le&cnbe aSilbfjauer 2eonI)orb $o(cf), ber in bcn

3;Q^rcn 1766—1774 in Saläfiurg ©djüler Jpaijenauerä unb mit Slloäart Ijefreunbet mar,

fertigte (gentäfe Signierung) 1788 bai in unjerer Slfibilbung lüiebergegeBcne S[öod)§=

rclief unb roieberfiolte cä 6olb borouf, etwa» bcränbert, in söronäc 9tud) ba§

Iieute im aKojartmufeum in ©aläfturg befinblid)e 9JcIief in a5urf)!äbaum£)0lä gel)t t)ier=

aufäuriid. Saä ©ipärelief im söefi^ ber Säilbljauerin ipilbegart ßeljnert in SSerlin

bürfte al§ eine fi'opie be§ S!Batf)äreIief>s anjufprecf)en jein. (SßgL iKubolf 2ett)ic!is

Unterfiid}ungen in bcr 3tfd)r. für 9JJufiftuiffenfd)oft II, 1919.) Sie «ßDfd)')d)e Stuf-

faffung unb "Biebergabe Wojartä fanb öiel SeifoH unb beeinflußte gafilreiii^e ^m3fer=

ftid)e, fo ben Bon 3. ®. 9Jfan§feIb bem jüngeren.

niosart im ^al\x 1789. Silberftift3ei(i)nung Don Doris StoÄ (bei

Blosarts Dresöener flufentljalt im 3- 1789 nad\ bem leben auf=

genommen). ITIufikbibliotljek d. 5- Peters, £eip3ig 377

mo3art am Klaoier. Stid) t»on (B. R. Saffo, nad) einer oeidjnung

oon 3. Bofio (geb. 1764 in ITIonaco, gejt. 1827 in Paris). . . 442

ino3art mit bcr Hotcnrofle. Sticfj non (E. tIl)eIott in Augsburg

(1760-1839). 5taatsbibIiotI]eIi in Berlin 442
Sie Ic^teren gwei Stid)c, bie ^eute fel^r feiten gehjorben finb, bürften (im Unter«

id)icb oon bcr TOcl^räafit ber bor^er roicbcrgegcbenen 9JJoäartbiIbniffe) fc£)tt)cclid) nad)

iöorlagcn gemod^t fein, bie unmittelbar öom Seben abgenommen mürben. Sic in iljnen

Dcrtretcnc Sluffaffung öon TOojartä ilußerem ift aber nod) lange gcitcnb geblieben

unb tcört in oicien fpätcrcn ^ßorträtbarftetlungen 9J}o',art§ tnicbcr. Sie ©ntftcöung

ber bcibcn ©tid)e fäUt tcinegfallg oor ba§ Qafir 1787, benn fotuol)! auf bem DJoten»

banbe, ber in bem einen auf bem Hlobier aufliegt, aU auf ber 9totcnroHc, bie

9Jloäart auf bem anbcren in bie §anb gegeben ift, ift baS SBnrt „gigaro" ju tcfen.

Konftan3e üon niHenr geb. tDebcr, üerroittDete THo3art. (Dlbilb

aus bem '^aiixt 1802 üon I^ans H^anjen (geb. 1769 3U Skielbi),

geft. 1828 in Kopenl)agen). in:o3artmufeum ........ 442

Die Söl)ne THosarts, tDoIfgang unb Karl, mosartmujeum . 442
3u ben bcibcn legten Sßilbern bgl.Sln^ang A <B. 460iJlnmcrtung ju ©. 261 u. ©. 264.
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1. Das (EIternf)aus (1731-1756)

^\imkle IDoIhen sogen Fjerauf über öas £anö 6er er3bi[d}öflid}enV Reid}sfür)ten an 6er Salsad}. £eopoI6 Hnton oon $irmian

unter3eid}nete am legten Oktober 1 731 öas roeittragenöe (E6ikt 3ur

Dertrcibung 6er protejtanten unö oertjalf Öa6urd) öer iefuitifd)en

Propagün6a in feinem £an6e 3um Siege. 3n einseinen f7aufen

u)ur6en 6ie oon J^aus un6 ?)o\ Dertriebenen rürfifid}tslos über 6ic

®ren3en gejagt. Die $oI6ateska sioingt 6ie (Emigranten 3um eiligen

ntarfd). Die $d)reckens|3enen doU Hot un6 Drangjal rufen Hufrul^r

l)erDor. Das ITTitlei6 6rüÄt 3urüÄbleibenöen (5efinnungsgenoffen

öie Steine in öie f}än6e gegen 6ie I}äfd)er öes er3bifd)öflid)en J)errn.

Hber es gibt keine Rettung. Die Unglücklid)en, öie unentroegt an

iljrer Oberseugung feftget)alten Fjatten, muffen roanöern Ijinaus in

öie Sr^niöe, oon öer fie nid}t toiffen, ob fie iljnen eine neue f^eimat

bietet. 3l)r Bunöeslieö klingt 3um Hbfd)ieö öon öer oerlorenen

Sd)olIe öurd) öie (Baue:

3d) bin ein armer djulant,

fl |o tl]u i mi fd)reiba,

rtia tt)ut mi aus öem Datterlanö

Um (Bottes XDort oertreiba.

3n öer Refiöens öes 5ürften, öer öiefen kird)enpolitifd)en nTad}t=

erfolg öurd)gefe^t tjatte, mel)rten fid) öie Sorgen. Die glücklidje

£oöronfd)e 3eit öes Hufblüljens unö (Erftarkens roar Dorüber. Die

finansielle ITtifelage, öie Streitigkeiten öer Stänöe, fpäter öie Un=

rul)en öes öfterreid)ifd)en (Erbfolgekrieges, öeren IDellen aud) in

öas (Ersftift fd)lugen, madjten fid) örückenö bemerkbar. (5erüd}te

Don öem Derlufte öer Selbftänöigkeit orangen immer roieöer öurd)

unö rooUten nid)t üerftummen. (Es beöurfte öer (Einfid)t unö (Energie

fpäterer Surften, um öie £age öes (Ersftifts allmäl)lid) günftiger

3u geftalten unö Reformen im Sinne öer Hufklärung in öie IDege

3u leiten.



I. Der IDeröcnöe. 1. Das (Eltcrnljaus.

3n biefen traurigen Seiten bes 5ifmian[d)en Regiments fiebelte

£eopolbITto3art Don Hugsburg nad) $al3burg über. $d)on feit

nad)rDeisbar über 100 3al)i"en fa^en bie tTTo3arts als einfache, ber

nTujih fernftetjenbe f^anbroerfesleute in ber freien Reidjsjtabt. Hud)

£eopolb ITto3art - er toar geboren am 14. Hooember 1719 -

roäre roof)! bem Dater im Bud)binbergefd)äfte ber I}eimat gefolgt,

t)ätte nid)t ber Pate, ber Kanonikus (Brabl)err, bk Begabung bes

3ungen erkannt unb it)n für einen anbern Beruf auserfetjen. So

roar £eopolb als dljorknabe in bie Klöfter com I}eiligen Kreu3 unb

oon St. Ulrid) einge3ogen unb f)atte I)ier bie bamals an foId)en

Stätten üblidje (Er3iel)ung erljalten. ITtit ben $d)ul[tubien oerbanb

jid) eine mujikalifd)e Husbilbung, bk im befonberen auf bie prajis

ber katt)oIif(i)en Kirdjenmujik Ijinarbeitete, bk (rf)orknaben aber

aud) nid)t t)on roeltlidjer tTtujikübung ausfdjlofe.

Das tUipet)agen mit bem „Hbberiten"=ITtiIieu am £ed) unb

bas küf)Ie Perljältnis 3u ben (Be[d)rDiftern, bie ben üäterlid)en Be=

ruf aufnat)men, bürften ebenfo roie ber tDunfd) bes Paten unb bie

nal)en Be3ief)ungen oon St.UIrid} 3ur Benebiktiner=Unir>erfität an

ber Sal3ad) üorneljmlid) als bie Urfad)en an3ufef)en fein, bie ben

18iäl)rigen £eopoIb im 3al)re 1737 3ur Hbreife nad) Salsburg be=

ftimmten. Die 3ugenberinnerungen an ben Durd)3ug ber Sal3=

burger (Emigranten burd) bie fd)rDäbifd)e I}eimatftabt unb an bie

Sd)rDierigkeiten, roeldje bie ftäbtifd)en Bef)örben biefen bereitet

Ijatten, motten rool)! in il)m auffteigen, als er ins Sal3burgifd)e

(Bebiet einfut)r. Das Dertreibungsebikt roirkte nad) bei bem über=

3eugten unb eifrigen KatI)oIiken, ber aud) rDeiterf)in in glü&=

lid)en unb unglüdilid)en tEagen tEroft unb Stü^e in feiner Religion

fanb, aber als 3ünger ber Hufklärung I)eud)elei unb Hber»

glauben abu)el)rte. tDas £eopolb tTTo3art in $al3burg fu(^tc,

roaren nid)t 3unft unb Kleinbürgertum ber Siabt, fonbern bie

Uniüerfität unb ber fürftlid)e ^of. Don beiben erl)offte er 5örbe=

rung in feinen l)öt)eren Sielen.

Der feine (Beift, ber bk Stiftungen ber Benebiktiner 3ur gleid)en

3eit anberroärts aus3eid)nete, roar bamals Don ber Salsburger
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f)od}fd)uIe gcrDirf)en. Das Domhnpitel jaf) ruf)ig 311, ba\] beren lTTit=

tel Derfiegten, unö legte feine (Beringfd}ät5ung 6es 3nftituts offen

an öen JLaq. Unter öer Regierung öes Surften, öer als 3ögling 6es

CoUegium germanicum in Rom ftuöicrt l)atte, fanben l)ier nur

6ie 5ormaIismen öer 3efuiten Pflege, tourbe eine gefunbe Dolhs=

bilöung unb bie $d)ulung geeigneter Beamten oernadjläffigt. Als

Logicus trat £eopolb ITTo3art in biefen Kreis unb F)örte nad} feinem

eigenen fpäteren Berid)t Dorlefungen über „lDeltioeis{}eit unb

Red}tsgelal)rtl)eit". Der gleid)e (Ernft unb bie gleid]e pflid}ttreue,

bie il)n fd)on in ber ^eimat Dorroärtskommen liefen, brad]ten it)m

einen (Ejamenserfolg. Hber mit bem 3öl)re 1739 Derfcf)iDinbet fein

Hame plö^lid] aus ber Stubentenlifte. DieIIeid)t roar es bie Tlot^

roenbigkeit bes felbftänbigen Broterroerbs, üielleid)t bas Streben

nad) ungetjinberter mufihalifdjer lEätigkeit, bie ifjn 3um üerlaffen

ber Unioerfität beroogen. nTöglid)erir)eife fd)ien if)m aud) bas bamals

Dom befferen ITTufiker oerlangte Hiüeau einer t)öt)eren geiftigen

Bilbung erreid)t, unb fiel je^t in ber Berufsfrage feine enbgültige

(Entfd)eibung gegen ben geiftlid)en Stanb. 3u ber nid)t getDöl)n=

Iid)en (Beiftesbilbung, bie iljn fpätcr in $al3burg allmätjlid) üer=

einfamen liefe, feiner 5cimilie aber roertDoUes (But 3ufül)rte, ift roolil

roäljrenb biefer Uniöerfitätsjal^re mit ber ©runb gelegt roorben.

5ür feine künftlerifd)e tEätigkeit rüdite je^t ber fürftlid)e f)of mit

feinen Hnregungen in b^n Dorbergrunb.

Der Sinn ber J}erren an ber Sal3ad) für bie (Entfaltung feünft=

lerifd)er Kräfte, ber fd)on feit über 1 00 3cil)ren italienifd)e, ins (Brofe=

artige 3ielenbe prad)tbauten erftel)en liefe, kam aud) ber ITtufik am

^ofe 3ugute. Das Sal3burger (Er3ftift gel)örte im 18.3Q^i^^unbert

in bie Reil)e jener 5ürftenfi^e, bie eine nad) künftlerifd)en (Brunb=

fä^en geleitete, mel)r ober roeniger ftarke Kapelle l)ielten unb ba--

burd) 3ur Pflege unb (Entroidilung ber 3nftrumentahnufik ein gut

^eil beigetragen l)aben. Die Sal3burger I^ofmuftk konnte bei ben

für fie aufgebotenen befd)ränkten RTitteln unb einer Befe^ung bes

®rd)efters mit gegen üier3ig Spielern 3U)ar nid)t mit Körper=

fd)aften, roie fie IDien befafe, rioalifieren, 3äl)lte jebod) immerl)in
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3U ben mittleren gutüerjorgten 5ürftenhapellen jener 3eit. 3n ber

Derioenbung Don Streidjern unb Bläjern, 3u benen bk 5^1^=

trompeten Ijerange3ogen rourben, ferner in ber fo3ialen unb ge[ell=

fd]aftlicE)en Stellung, roeldje bie ITtufiker im patriard)ali|d)en

Sinne ben f)öf)eren Bebienten 3ugejellte, enblid) aud) in ber Diel=

feitigkeit ein3elner ITTitglieber unb if)rer Beteiligung mit probuk=

tioen £eiftungen ftellte bie $al3burger Kapelle eine ©rganifation

bar, lüie jie bamals aud) anberroärts in Deutfd)lanb fid) t)eraus=

gebilbet tjatte. Das mit iljr üerbunbene, ungefätjr 50 Perfonen

umfajfenbe 3njtitut ber (I{)orfänger unb Kapellknaben unterfd)ieb

jie jeboi^ 3ugleid) Don anberen Kapellen, namentlid) |old)en an

rDeltlid)en J}ofI}altungen, unb roies auf bk Pflege ber Kird)en=

mufik als il)re r)ornel)mlid)e Hufgabe tyn. XOax bie Sal3burger

^ofgefell|d)af t aud) tl)eatralifd)en Darbietungen burd)aus nid)t

abgeneigt unb jpenbete jie ®pern mit italienijd)en Sängern freu=

bigen Beifall, mod)te jie aud) an kleineren injtrumentalen Der=

anjtaltungen gerne teilnel)men, jo lag bod) ber Sd)£oerpunkt bes

mujikal{jd)en £ebens in Sal3burg auf bem (Bebiete ber kird)lid)en

Kunjt. £eopolb ITto3art begegnete l)ier Derl)ältnijjen, bie jenen

glid)en, unter benen er in ber J^eimat aufgerDad)jen toar, mod)ten

jid) beibe aud) in Derjd)iebenen ITtafejtäben beroegen. Dod) fanb

er l)ier aud) neue, joroot)l innere als äußere Hnknüpfungspunkte,

bie jeinem gan3en £eben Don je^t ah bie Richtung gaben. 3u=

näd)jt jtellten jid) Be3iel)ungen ein 3u bem Propjt jbes Dom=

kapitels, bem ©rafen 3ol)ann Baptijt tEl)urn unb Cajis. IDie er

burd) bk IDibmung ber tErio=Sonaten üon 1740 jid) bejjen (Bunjt

unb Sd)u^ errang, jo lenkte er bann in ben folgenben 2a\)xen burd)

Pajjionskantaten bk Hufmerkjamkeit bes (Er3bijd)ofs auf jid).

Hud) burd) jein Diolinjpiel erroarb er jid) Hnerkennung. IDejen,

Hrt unb Begabung bes frül)crcn Stubenten ber Uniüerjität er=

roediten Sr)mpatl)ie am ^ofe unb fül)rten 1743 3U jeiner

fejten Hnjtellung als üiolinijt ber fürjtlid)en Kapelle, bereits

ein ^ai^x jpäter erfolgte bk (Ernennung 3um Diolinlel)rer ber

Kapellknaben.



Die Sal5buc9er Sd}ule.

ITTit öem (Eintritt £eopolö ITTo3arts in bie Sal3burger f}ofniufik

waren rr)ot)I öic piäne unö IDünfd]e 6er flugsburger 5reun6c 3er=

ftört, bogegen öief^emmniffe für 6ie hünftlerifd]e(Entcoirfdung enb=

gültig aus bem IDege geräumt. 3n bem Streben nad) öerDolIhomm^

nung unb bem Drang, jid) über bem Durd)fd)nitt 3u f)alten, burfte

er von ben Kollegen ber Kapelle auf bie £änge ber Seit freilid}

nur teilroeife 5örberung ermarten. Hus ber $d}ar ber nTufiher trat

iF)m in bem 3ettenbad)er ©rganijten 3ol)ann (Ernft (Eber I in eine

jtärkere hünftlerifd^e per|önlid)heit entgegen. Don biefem frud)t=

baren Kird}enmujiker unb geroanbten ®ratorien= unb 5ugenhom=

poniften, ber nid)t nur an ben älteren Kunftibealen fejtfjielt, jon=

bern aud} bem 5ortfd]ritt jid) nid)t üerfd)lofe unb feinen IDerhen

einen fübbeut|d)en Zon einoerleibte, konnte er lernen unb auf=

rid)tige Urteile unb Unterroeifungen oerlangen. Der 5reunbfd)afts=

bunb ber beiben blieb un3erri|jen. 3l)re gemeinfamenBemüf)ungen

galten ber (Er3iel)ung unb J^ebung bes ®rd)efters unb gejtalteten

jid} ausfid)tsDoll, als unter ber Regierung bes ©rbnung fd)affenben

Dietrid)fteiners (Eberlin (Enbe 1749 3um Kapellmeifter aufrüste.

tDenn bie $al3burger J^ofmufife bamals allmäl}lid) einem l)öl)eren

nioeau 3ufteuerte, |o barf ein gut ^eil auf bas Konto (Eberlins

unb £eopolb tTTo3arts gefegt roerben. (Einen roeiteren Huffd)rDung

nal)m bie Kapelle inmitten ber politifd) bebrängten 3eit, als (Braf

Sigismunb oon $d)rattenbad) bie 3ügel ber Regierung ergriff. Der

Cob bes 5fßunbes brad)te £eopolb nTo3art im 3öl)re 1763 bie (Er=

nennung 3um Di3ehapellmeifter unb bamit bk (Erfüllung eines lange

gel)egten IDunjd)es. Hus ©roferoarbein rourbe ITTid)ael J)ai)bn,

beriüngereBruber3ofepl)S,alsKon3ertmeifter berufen, einKünftler

Don aufeergeu)öl)nlid)en 5äl}igkeiten, ber namentlid) als Komponijt

bem ITTufihleben eine d|arakteriftifd]e Prägung geben konnte. ITTit

(Eberlins Sdjüler, bem (Drganiften flnton Kajetan Hblgafjer, unb

bem Diolinijten 3o|^pf) I)afeneber bilbeten tTTid)ael ^ar)bn unb

£eopolb ITTo3art als probuktioe ITTujiker eine Hrt Don Sal3burger

Sd)ule, bie geroi^ nid}t neben IDien ober ITTanntjeim in Betradjt

kam, aber bei allen Beeinfluffungen bod) ben 3u|ammenl)ang mit
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öer J)eimat nid)t gan3 oerlor unb gelegentlid) Hegungen eines felb=

ftänbigen (Beiftes äußerte. 3m ®rd)e|ter toirfeten bejonbers tüd)tige

Bläfer, roie bie böl)mi|d)en IDaIbI)orniften Sablo unb Drajil, ber

©boift Burg unb ber pojaunift (Bjdjlat, ferner bie (Trompeter

Köftler unb $d)ad)tner, üon benen ber le^tere als frül)erer

3ngoIftäbter 3efuiten3ögling Iiterarifd)e Bilbung he]a^ unb ITTo=

3art in S^^^i^^öjdjaft ergeben roar. Die[e tErabition in ber Be=

fe^ung ber Bläjer, bie aud) auf ben großen ITteifter [päter nid)t

of)ne (Einfluß geblieben ift unb 3u ben Bläjerjtellen feiner par=

tituren rool)! bie erften Hnregungen gegeben Ijat, I]ielt jid) aud)

u)eiterl)in. Sd)ubart betont in feinen $d)riften biefe $al3burger

$pe3ial{tät: „Die $al3burger glän3en in blafenben 3nftrumenten.

ITTan finbet bajelbft bie trefflid)ften Trompeter unb IDalb=

Ijorniften." Der (Befangsd)or Ijatte in bm $al3burgern 3ofßpI)

ITteifener unb S^^^l IDinter Soliften mit ungerDÖI)nIid)en $timm=

mittein. Die I)aupttätigfeeit ber f}offeapeIIe fpielte fid) nad) roie

üor in ber Kird)e bei ben ITTef|en, Pefpern, £itaneien unb pro=

3effionen ah. (EinBIidi in bie „Kird)en= unb fjoffealenber" jener Seit

gibt einen Begriff öon ben 3at)Ireid)en, 3urDeiIen faft täglid)en

£eiftungen, 3U benen bie I}ofkapelIe bei ben kird)lid)en S^^^^^^^'-

keiten I)erange3ogen tourbe. 3nrDierDeit unb nad) roeId)er Rid)tung

bie Kapelle au^erl)alb ber Kird)e am f)ofe befd)äftigt tüar, lafjen

bie ITtitteilungen erfel)en, bie ber ^rud)fefe Hnton (Biloiüskt), ein

Bekannter lTto3arts, in feinem I}ofbiarium aufge3eid)net I)at. Had)

it)nen beteiligte fie fid) in mel)r ober roeniger größeren 3rDifd)en=

räumen an ben Huffüf)rungen einl)eimifd)er mufikbramatifd)er

Darftellungen mit Iateinifd)em lEejt in ber Unicerfität, an ben

italienifd)en ®pern eigener Kräfte unb neuneapoIitanifd)er f}er=

kunft auf bem „^oftl)eatro", unb aufeerbem oblag il)r bie ITtufik

für Ball, tlafel unb Kammer. Der 3ufd)nitt ber Kapelle blieb im

(Ban3en unoeränbert, als im 3al)re 1772 bie Regierung an ben

(Brafen J}ieront)mus Don (EoIIorebo überging. Dod) 30g je^t eine

größere 3al)l italienifd)er ITtufiker in bk Kapelle ein. Unter il)nen

figurieren ber Heapolitaner Kapellmeifter 5isd)ietti, ber £eopolb



Rcjiöcn3 unö Slaöt.

nTo3arts (Eraum von 6er (Erreidjung 6er l}örf}ften ITTujikerftelle am

f)ofe en6gültig 3er|"törte, bann 6er Kaftrat deccarelli, 6er (Beiger

Brunetti, 6er dellijt 5errari un6 6er ausge3eid)nete ©boift 5crlen6i.

ntit allen ift £eopol6 ino3art in näfjeren öerheljr getreten. Der=

felbe f}ieront}mus, 6er als Rufhiärer 6as flriftokraten= un6 (Be-

lel}rtentl}eater in eine öffentlidje Bü[)ne oerroanöelte, jud^te aud}

in 6er Kapelle mit eifernem Bejen 6en $d)len6rian 3U befeitigen,

öcr jid) im £aufe öer 3a^r3et)ntc Ijier ausgebreitet l)attc un6

aud) 6urd) £eopol6 ITto3art nid)t immer erfolgreid) tjatte be=

kämpft rr)er6en können. (Dr6nungserla|fe erfd)ienen, Urlaubs=

reifen U)ur6en bejd)ränkt, un3UDerlä|jige ITTujiker manöerten ins

$tod?t}aus o6er erf)ielten 6ie Hnkünöigung iljrer (Entladung,

6urd} 6ie italienifd^en nTitglie6er foUte 6er Körperfd}a[t frifdjes

Blut 3ugefül}rt rDer6en. Dod) brad) für 6ie Kapelle keine neue

Seit an. IDenn öie Kapelle 6urd) fünf3ig 2ci\)ve im (Ban3en 6as=

jelbe (5efid)t bel}ielt un6 einem geroiffen $tillftan6 preisgegeben

roar, |o lag 6as üorneljmlid) an 6em IDed)|el 6er Regierungen,

öen befd)ränkten finan3iellen Dertjältnijlen un6 an 6er toenig

glüd?lid)en f}an6 im (Engagement füt)renöer ntufiker, aber aud)

an öen (Eigentümlid)keiten 6es ®rts.

3n 6er $ta6t 6er Bürger un6 f}an6rDerker, 6ie im Dergleid)

3U an6eren kleineren Refi6en3ftä6ten ungerDöl)nlid) anjet)nlid)e

un6 tiefe IDoI)nl)äufer errid)tet t)atten, l)errjd)te oielfad) eine eng=

begrcn3te IDelt, 6ie im ge6ankenlofen £ebensgenujfe, im ponen=

tan3 un6 Klatfd) il)r (En63iel erblidite un6 l7ornrDal3roerk un6

(Blocfeenfpiel alslDal)r3eid)en il)res Sinnens anfat). Die (Emigranten*

|d)ar rDur6e t)ier mit £)ot)n un6 Spott über3ogen. Don 6em (Eief=

ftan6 6iefer Htmofpt)äre er3äl)lt £eopol6 ITTo3art felbft [päter ein

d)arakteriftifd)es „burleskes" Stüdilein : „6en 30. De3ember aben6s

ging 6er Kellner Dom f^oftoirt in 6en KcUer 6es E}ofmarfd)aUs, bcn

6er lOirt in Beftan6 l)at, um ein 3ri3ei (E{)mer oortrefflid) unga=

ri|d)en (E6enburger IDein t)eraus3unel)men. (Er legte 6as 2 (El)mer

5afe au^er 6em Keller auf 6ie Stiege, un6 fagte 6em i)auskned)t,

6a er nad) l)aufe kam, 6afe er 6as S^fel l)olen folle. Der ^aus=
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fened)t Dergafe es, unb ber IDein blieb liegen. 3n ber Ilad)! feam

um 12Ut)r ein J)ei)bu(fi l^ansgeorg befoffen nad) ^aufe; - bas

I^austor ift immer offen, roeil bie $d)ilbn)ad)e com ©rafen IDi&a

neben bei jtet)et; aber ins 3immer konnte er nid)t, alles roar ju.

€r nal)m nun feine 3uflud)t 3um gerDöl)nIid)en pia^, ben er öfter

bei äl)nlid)er 6elegenl}eit einnatjm, öffnete bie Kellerfalltür, um
fid) auf bie Stiege 3u legen. - Da fanb er ein Seife. (Er trug's unter

bas Cor, öffnete ben Spunb, rod) ben DortreffIid)en IDein. Sprad)

mit ber $d)iIbrDad)e, bie if)m, fobalb bie Hblöfung gef(^af)e, ein

großes (Befd)irr aus ber tD ad)tftube »erfdjaffte : bann ging bieS^eube

an. Die gan3e nad)t Ijinburd) Ijatte bie IDidia, ©berjten, UTirabell,

unb ITtirabeU=Cortüad)e Hrbeit genug, ben IDein, baoon aud) eine

gute Portion üerjd)üttet rourbe, aus3ufaufen. Die Cagrunb fanb

in ber 5^^)^ Dilles befoffen, ber 6raf IDidta, ber in aller S^^^^
3um 5enfter Ijerausfatje, Ijatte bie (EI)re, feine $d)iIbrDad)e auf bem

Boben liegenb im tiefen Sdjiafe 3u berounbern. (Einige konnte

man bis auf ben Hbenb nid)t 3ur Sprad^e bringen, ITun ift alles

im Hrreft! ä bon Conto ber IDein roar üortrefflid) ! unb rein aus=

gefoffen; ber f)ei)budi liegt auf bem Ratl)aufe, mit frifdjem IDaffer

bie t)i^ige £eber ab3ukül)len unb tjat bie (Eljre, ben IDein 3u be=

3al)len." Diefe Stidiluft übte iljre IDirkung bis in bie ^ofkreife.

3l)r fud)te £eopolb ITto3art 3U begegnen burd) ben Derkel)r mit

Hbel unb t)öl]erer Beamtenfd)aft, mit ben S^^nilien 5ir^icin,

Hrco unb £obron, Htölk, Barifani, $d)iebenl)ofen unb anberen.

3at)lreid)e f}ofmuftker aber oerfielen il)r um fo mel^r, als fie

im (5egenfa^ 3ur prajis anberer ^ofkapellen mit Hlterspenfionen

ausgeftattet roaren unb ftd) batjer ber Sorge für bie 3ukunft über=

l)oben glaubten. 3n ber Spiefebürgerftabt lebte aber aud) eine

kernige Derbl)eit unb ein „Jjansrourftgeift", ber brollige unb bur=

leske Dolksgefänge fd)uf unb fid) 3ur parobie auffd)roang; I)ier3u

gefeilte fid) eine ftarke Ileigung fürs Cl)eater, bie tr)o{)l in ber

altbai)erifd)en £uft am Cl)eaterfpielen il)re IDur3eln l)atte. Diefe

Stammeseigentümlid)keiten kamen aud) bei bem großen ITteifter

3um Dorfd)ein.
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£eopoI6 nTo3art trat öiefem Stabtmilieu immer loicber näljer

burd) öen fiausftanb, öen er jid} bereits im Hoüember 1747

gegrünbet I)atte. ©brool}! erjt einige 2<^i}xe in er3bifd)öflid)en

Dienjten, roar er, 28iäl}rig, mit ber gleidjaltrigen ITtaria Hnna,

ber Cod)ter bcs St. (Bilgener Pfleghommifjars IDolfgang Hitfo^

laus perti, bie (EI)e eingegangen. Dielleidjt Ijatte 3u ber Derbin=

bung, bie |d}on länger geplant loar, ber (Er3bifd)of bist)er bie 3u=

ftimmung üerroeigert. (Ein in Cl^arahter, Bilbung unb 3ielen feljr

ungleidjes paar fd)Iofe einen Bunb, an bem es bis 3um £ebens=

enbe feftljielt.

Hus ber engen jd}rDäbifd]en ^eimat, bie it)m bie nad)benklid)e,

pI}iIofopf)ierenbe Hrt, $d)laul)eit unb 3ät)igJieit als fd)rDäbifd)es

(Erbteil in bie 5fembe mitgegeben Ijatte, toar £eopoIb ITto3art narf)

$al3burg gekommen. Seine befonbere Hufmerfefamfeeit lenkte I)ier

neben bem geiftigen Zentrum, ber Uniüerjität, oor allem bie er3=

bifd)öflid)e Refiben3 auf fid), bie 3rDar nid)t ben (BIan3 entfaltete,

in bem bamals größere beutjd)e 5ürftenji^e nad) fran3öji[d)em Dor^^

bilb erftratjlten, aber immerijin ein reges E}ofleben füfjrte unb

hünjtlerijd)en 3nterejjen Derftänbnis entgegenbrad)te. 3u ber ^ci=

mat liefen nur nod) bünne 5äben unb oerbanben it)n mit ein3elnen

(Bonnern, 5f^unben unb Kollegen. ID03U er es als Künftler bringen

kann, roill er ben Hugsburgern 3eigen, aber fein I)er3 fd]lägt il^nen

nid)t meljr entgegen. ITTit (Energie unb Husbauer, burd) bie fid)

fd)on ber oielfeitig begabte Knabe aus ben kleinen Derl)ältnij|en

bes Daterf)aufes I}erausgearbeitet tjatte, gefjt er ans IDerk. ©e=

rDijjent)aftigkeit unb Pflid)ttreue, bk 3urDeilen einen 3ug ins peban=

tifd)e annel)men, bilben aud) fernerl)in bie Kräfte, bie fein Streben

nad) f)öt)eren Sielen roirkfam unterftü^en. Hus bem Kampfe um
bie Zukunft geroinnt er Selbftänbigkeit unb Selbftgef üljl im Denken

unb I^anbeln, aud) bk (Einfid)t Don ber Hotroenbigkeit, mit ben

Umftänben unb lTtenfd)en 3U red)nen unb mit it)nen Kompromiffe

3U fd)Iiefeen. 3ugleid) bleibt root)! aus biefem Kampfe unb feinen

Begleiterfd)einungen aber aud) ein $tad)el 3urüdi, ber in it)m immer

tüieber ein lUifetrauen gegen bie Umioelt roedit unb feinen natür-
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Iid)en Junior nid)t feiten in f}of)n unb Spott üertoanbelt. (Ein tiefes

ntitgefül]! erfüllt tl)n gegen Hrme unb UngIü(Jilid)e unö t)erf(i)ie=

öentlid) greift er tro^ feiner knappen (Einkünfte fjilfreid) ein, um
ifjrc £age 3u Derbeffern. nad|6em er einmal fjofmufiker geroorben

toar, ftel)t iljm klar Dor Hugen, 6a^ er 5ie $d)ranken, 6ie if)n oon

ben Domt)erren unb ben l)öf)eren Beamten trennten, burd) Bilbung

unb £ebensfül)rung in ein3elnen Sollen ^voav bem freunbfd)aft=

lic[)en X)erkef)r öffnen, aber nid)t enbgültig nieberlegen könne. (Er

3iet)t t)ieraus bk Konfequen3en unb bemüt)t fid) mit allen Kräften,

in eine l)öl)ere, leitenbe Stellung 3U gelangen. Seit feiner Der=

Ijeiratung ift itjm bie Sürforge für bie eigene 5amilie oberfte Pflid)t.

Seinen el)rgei3igen planen errDad)fen nun neue, beredjtigte Be=

roeggrünbe. 3n rüljrenber XDeife trifft er für bas IDof)lerget)en unb

5ortkommen ber Sctmilie bie öerfd)iebenften Hnftalten. Hls er bie

Begabung ber Kinber, im befonberen bes Sol)nes, erkennt, fd)eut

er für beren 5örberung unb Husbilbung cor keinem 0pfer 3urück.

3n ber 5i^eube unb im Stol3 über bie (Entroi&lung ber Kinber Der=

liert er 3urDeilen bie Unbefangenf)eit unb gerät bis 3ur (5ren3e bes

Sroedtmäfeigen. Huf ben Reifen, beren Hu^en für bie (Er3iel)ung

er faft überfd)ä^t, unb beren bamalige Umftänbli(i)keiten er im

3ntereff e feiner Kinber gerne auf fid) nimmt, roeiten fid) feine Sinne
;

$äl)igkeiten, bie bisl)er in iljm 3urüdigebrängt roaren, kommen
3ur (Beltung unb Keife. Seine Reifebriefe 3eigen eine faft roeltmän^

nifd)e unb toeltkluge Hrt bes Huftretens, eine praktifd)e Begabung,

bie ftd] in ben r)erfd)iebenften £ebenslagen rafd) 3U l)elfen roeife,

3urDeilen aud) einen Blidi für Haturfd)önl)eiten, Stäbtebilber unb

Kunftfd)ä^e, für Sitten unb Unfitten eines £anbes. Unb aud) in poli=

tifdjen, kird)lid)en, felbft r)olksrüirtfd)aftlid)en S^agen äußert fid)

ein gefunbes (Empfinben. 3ft er 3urDeilen ängftlid) bemül)t, feine

Hbfid)ten üor ber ®ffentlid)keit 3U öerbergen unb 3urüdif)altung

3U üben, nimmt er fogar öfters 3U Cäufd)ungen unb Derfd)leie=

rungen feine 3uflud)t, fo laffen bies bie jeroeiligen Derljältniffe

unb Umftänbe begreiflid) erfd)einen. 3n ben fpäteren 3at)ren brid)t

fid) in il)m allmäl)lid) ein f}ang 3um peffimismus Bal)n, b^n bie
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Dergeblid)e Husfid)t auf eine erfte Stellung, 6er unoermutete Zob

öer (Battin in öer 5rembe, öie Sorge um 6as Doru)ärtshommen

bes $ol)nes ünö 6ie Derjd}led)terung feines (Befun6I)eits3u|tan6es

oerftärkt fjaben mögen. Hid}! 6ie ausfül)rlid}en Bemerkungen über

6as brofjenbe (Beroitter bes bar}erifd)en (Erbfolgekrieges, root)! aber

bie Ratfrf)Iäge unb perjönlid}en Huslafjungen über Kunft unb

£eben erl)alten in bcn Briefen an ben So{}n nun einen bejonberen,

bumpfen Unterton. Hus ben pe||imifti|d)en unb meIanrf)olifd)en

Hnroanblungen bilbet jid) bann eine Rejignation f)eraus, bie bem

jungen Künftlertum bes SoI)nes bie Rückfid)t auf bas Publikum

unb bie jid)ere £ebensftellung prebigt unb |id) ftumm bareinfd)ickt,

als biefer unbekümmert eigene IDege ein|d)Iägt. Die Prager

Don (BioDanni=Huffüt)rung bes Sof)nes im Oktober 1787 foUtc er

nid)t meljr erleben.

Der|cf)iebene tDejenssüge £eopolb ITto3arts finben eine (Er=

klärung in feiner oollen, in älteren (Erabitionen aufgeu)ad)fenen

Künftlernatur, bie fid) aud) in eigenen IDerken aus3uleben fud)te.

3t)r ift es roof)! 3U3ufd)reiben, ba^ er gegenüber ein3elnen HTufikern,

neueren Stilarten unb (Befd)madisrid)tungen bie (DbjektiDität bes

Urteils oerliert unb unter äufeeren (Einflüffen in feinen gefaxten

nieinungen loankenb roirb. Hus il}r refultiert rool)! bie abroeljrenbe

Stellung, bie er nid)t ol)ne 6runb 3u ben 3talienern ber Sal3burger

f}ofkapelle einnimmt, ferner bie 3urDeilen kütjle I^altung gegen=

über Kollegen roie nTid)ael ^ai)bn, bie ebenfo bem Hbfd)eu über

beren anakreontifd)e tebensroeife roie bem Unbeljagen über iljre

künftlerifd)e £eiftungsfäl)igkeit entfpringen mod)te. Der gekränkte

Künftlerftol3 rief in iljm roofjl aud) bie fpi^en Bemerkungen über

ben er3bifd)öflid)en f)errn Ijeroor. 3nmitten feiner oielfeitigen unb

anftrengenben Berufsarbeit als Utitglieb ber E}ofkapelle unb als

£el)rer tritt er unermüblid) als probuktioer tTtufiker, als 3n=

ftrumental= unb Kird)enkomponift auf ben plan. Don ben brei^ig

ert)altenen Sinfonien, ben breifeig oerfdjollenen Serenaben unb

anberen IDerken oerbankt ein großer tleil feine (Entftel)ung tooljl

l)auptfäd)lid) ben Bebürfniffen unb (5efd]mad{srid)tungen bes
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f}ofes, benen er nadj 6en bantaligen (Bepflogenljeiten Redjnung

3U tragen fjatte. (Erjt in 6en fpäteren ^Cilixen, als öie (EntroiÄIung

6es Sofjnes fein ganses 3nterejjc auf fid) 3iel)t unb feine £ebens=

hräfte 3U fd)rDinben beginnen, mad)t fid) eine Hbnafjme ber

Probufetioität bemerkbar. Bleibt er als 3nftrumentalmufifeer

aud) in (Ein3elf)eiten nidfi üon ber neuen 3eit unberüfjrt, bie

3u pf)ilipp (Emanuel Bad), 3u $d)obert unb ben ITtannI)eimern

fül)rt, fo rDur3elt bod) feine inftrumentale röie oofeale Kunft,

aud) bie ber 50er unb 60er 3af)re, in ber älteren Seit, f^kv

liegen bie italienifd)en unb fran3öfifd)en, in inftrumentaler J)in=

fid)t aud) beutfd)en (Quellen, aus benen er fd)öpft. (Es lebt in

il)m nod) ein Stück bes alten beutfd)en Kapellmufifeers ber

erften i)älfte bes 3tit)rt)unberts, ber feinem fürftlid)en I)errn

ein ®pus um bas anbere fd)reibt unb forgfam in bie Zabe legt.

nid)t immer gelingen if)m 3i:)klen Don ber Husgegl{(^ent)eit ber

um 1760 3ufammengeftellten Diüertimenti für $treid)trio, bk

aud) l)eute nod) il)rer IDirkung fid)er finb. Hls Kinb feiner

Seit liefert er mit Studien roie ber „mufikalifd)en Sd)littenfal)rt"

unb ber „Bauernl)od)3eit" oon 1755 Beiträge 3ur Programm^

mufik. Der übermütige f}umor, bm er aud) in if)nen bekunbet,

bk Heigung 3U l)eiteren Stimmungen, in benen roie in ber

3agbfinfonie üon 1756 IDalbesromantik aufleud)tet, ferner bk

Dorliebe für üolkstümlid)e IVtelobik, bie im tEone an bas Hugs=

burger £ieberbud) bes tEafelkonfekts erinnert, ber Sinn für kan=

table, empfinbfame 3rDifd)enfpiele unb naturaliftifd)e 3nftrumen=

tierungen, ber ein3elnen Sä^en einen befonberen Rei3 üerleil)t,

alle biefe 3üge geben feiner 3nftrumentalmufik bas ©epräge

unb rücken fie ftiliftifd) teilroeife in bie rtäf)e ber 5i^üf)tDerke bes

jungen 3ofept) f}ai)bn. IDie ber Sol)n ben mufikalifd)en (Beift

als f)aupterbteil com Dater empfangen l)at, fo boten fic^ il)m

bod) aud) in beffen Kunft neben bem üorbilb ber foliben unb

klugen ted)nifd)en Hrbeit mufikalifd)e Hnregungen, bie nad) ber

IDanberung burd) feine unberoufete SeelentDelt 3unäd)ft eine

nad)bilbung, fpäter eine geniale Umgeftaltung erful)ren. Cand)en
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in öcn erften IDerhcn 6es Soljncs birektc Reminijsenscn aus 6er

Kunjt 6es Daters auf, |o flogen roir in öen [päteren auf IEt)eTnen,

öie jid) auf bem IDege innerer pi^antajien aus gleid}fam cmbrr)o=

naien, l^armlofen ntotioen 6es Daters 3U großen Bilbungen l}eraus=

entiDiÄelt l}aben.

Derleugnet jid) fd}on in mand)en Kompofitionen £eopolö

nTo3arts nid}t bie Rüdi|id}tnal)me bes erfatjrenen unb fürforg=

lidjen £el}rers auf bie Spieler, fo kommt [ein päbagogijdjes Zaknt

gan3 befonbers 3um Dorjdjein in bem „Derjud) einer grünblidjen

Diolin|d)uIe" (1756); bas IDerk erlebte bis 3U bes Hutors Zobe

brei Huflagen unb rourbe ins {)olIänbi|d)e unb 5ran3öfifd)e über=

tragen. Das nad) bem Dorbilbe ber (ßuan^jdjen 51ötenfd)ule unb

aud) ftiliftijd) gut gefd)riebene £el)r= unb Dortragsbud), ein Seiten^

ftüdi 3u pt)ilipp dmanuel Bad)s KlaDierfd)ule, bietet eine forg=

fältige nTetl}obe ber ted)ni|"d)en BeFjanblung bes 3nftruments, ent=

tjölt aber 3ugleid) Rat|d)Iäge für bk allgemeine Durd)bilbung ber

jungen ITtujiker unb äftl)etifd)e Hnjid)ten über bie mufikali|d)e

Darftellung. ®egen I}albl)eit unb Dirtuojität als Selbft3U)edi tritt

CS für (Brünblid)keit unb (E5aktl}eit ein unb oerkünbet als eines

ber legten IEl)eoriebüd)er bes 18. 3'i^i^t)unberts bie äftl}eti|'d)e

£eljre bes beroufeten (Erfaffens ber ben ein3elnen H^onfä^en 3u=

grunbe liegenben Hffekte, Da^ ber Hutor biefes Don ben S*^^'

leuten äufeerft beifällig aufgenommenen Budjes ber £el)rer unb

5ül)rer feiner Kinber rourbe, roar für bcren (Er3iel)ung unb (Ent=

roidilung ein nid)t l}od) genug ein3ufd)ä^enber Dorteil, ber aud)

mand)e (Einfeitigkeiten unb (Eigentümlid)keiten bes Unterrid)ts

aufroog. Die l)ol)e, umfafjenbe unb reine Kunitan[d)auung unb

aud) äftl)eti|d)e (Brunbfä^e, roie jie bas Bud) oerrät, l)at jid) fpäter

ber $ol)n 3U eigen gemad)t.

£eopolb ITto3art roar kein genialer IKenjd), kein genialer

Künjtler, aber eine nid)t gerDöl)nlid)e perjönlid)keit, bie aus bem

$al3burger ITTilieu l)erausragte. Der Doltairianer ITteld)ior 6rimm
in Paris jprad) £eopolb ITTo3art Derjtanb unb (Beijt 3U unb ge=

jtanb, nie einem ITTen)d)en Don biejem Beruf begegnet 3U jein,
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6er mit feinem Calent jooiel Deröienft üerbunben f)abe. Der

ntann mit ben klugen Rügen genofe in Sal3burg Hnfel)en. 3I)m

gegenüber, 6er aud) im eigenen f)ausf)alt bominierte, trat 6ie

(Battin in 6en ^intergrun6.

ni a r i a H n n a ITT 3 a r t jtammte aus einer kleinen, befd)eibenen

Beamtenfamilie bes Sal3burger £anbes unb Ijatte [d)on in früfjer

Kinbljeit ben Dater cerloren. lDot)I 6urd) 6ie $cE)önI)eit 6er ®ejtalt

un6 öie Hnmut 6es tDejens geroann bie 27iät)rige ben ®atten, bem

fie keinerlei Dermögen in bie (Efje einbringen konnte. ITtit bem

(Befüljle ber $d)n)äd)eren fügte jie jid) in ben IDillen bes ®atten

unb fpenbete il}m gerne, roas jte il)m 3U geben Dermod)te. Sie ftrebt,

kämpft unb forgt mit ifjm; feine $et)nfudjt nad) einem f)ö{)eren

Hmte roirb bie itjrige, mit feinem Urteil über bie er3bifd)öflid)e

Regierung ftimmt fie überein. Unter feinen (Einflüffen crroeitert

fid) iljre 3ntereffenfpl)äre, bilben fid) ifjre Hnfd)auungen, kommen
if)re Derfud)e 3uftanbe, 3u Kunftroerken Stellung 3u nefjmen unb

politifdje 51^092^ 3U erörtern. (Ein klarer Derftanb unb ein ge=

funbes (Empfinben roaren bie ®runblagen, auf benen ber ®atte

aufbauen konnte. Der Sdjroung, Don bem biefer 3uiDeüen ge=

tragen toirb, bleibt iljr freilid) fremb. Rütteln fie aud) üorüber=

gel)enb bk Reifen unb bk Befudje in ber üornefjmen (Befellfdjaft

auf, fo fül)lt fie fid) bod) in ber roarmen piauberftube beim Stridt=

ftrumpf ober Kartenfpiel am rDol)lften. Da gel)t il}x bas ^er3 auf

unb fteigert fid) bie I)armIofe Untert)altung nid)t feiten 3um fein=

gefponnenen Klatfd). lDol)l auf biefem IDege I)aben fid) bie Senb*

boten bes Salsburger Kleinbürgertums in bas irto3artfd}e I)aus

eingefd)lid)en. (Erlebniffe unb (Erfat)rungen können nid)t ben (Dp=

timismus erfd)üttern, oon bem fie erfüllt ift, unb bamit fd)afft fie

ein (Begengetoic^t 3U ben peffimiftifd)en unb meland)olifd)en Hn=

tpanblungen bes ®atten, ben fie 3U tröften unb auf3urid)ten mx--

mag. tltit ber Hrt, bie Dinge oon ber lid)tDollen Seite 3U fet)en,

oerbinben fid) eine gutmütige £eid)tgläubigkeit unb eine geringe

ITTenfd)enkenntnis, bie il)r mit Red)t ernfte (Erma{)nungen unb Rat=

fd)läge bes (Batten 3U3ieI)en. Die £iebensu}ürbigkeit unb i)ilfs=
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bcrcit|d)aft im Derhcf)r mit ben ntenfdjen ertoerben i[)r allgemeine

St^mpatbien. Der 5ro{)finn bilft il}r über trübe r^eiten l^iniüeg, in

öenen jic als fromme Katl)olihin unb t5eiujin 6er (Emigrantennot

aud] it)re $d}u^engel um Beijtanö anfielet. IDenn fie oon lTTann=

l)eimcr unb parijer ^uftänben, Sitten unb ITToben kurse Bilber

entroirft, ober in ber 5reiTibe ber l^eimat gebenkt unb fid} babei

aud} liebeooll ber treuen f^austiere erinnert, bann miid)en fid) in

il}rc I)eitere Hatur 3üge 3arter Hnmut unb eines Fjolben £ieb=

rei3es, roie fie aud) burd) if)re Porträts t)inburd)fd)immern.

3n ber 5amilie roaltete lUaria Hnna nTo3art als beutfd)e f^aus^

frau unb ITTutter. Kann fid) unter ber (Befd)äftigfeeit bes (Balten

lljrBlidi für bic ökonomifd)e (Einteilung größerer Derl)ältniffe nid)t

fd)ärfen, fo 3eigt fid) im engeren li7ausl)alte il)r fparfamerSinn, ber

bie niittel forgfam abroägt unb bie praktifd)e Hntoenbung in Be=

trad)t 3iel)t. 3n ber aufopfernben £iebe 3U ben Kinbern, nament=

lid) 3U bem $of)ne, läßt fie 3eitrDeife bie päbagogifd)e Rüd?=

fid)t aufeer ad}t, bie ben ©alten leitet, unb untergräbt fid) baburd)

oft bie eigene Hutorität. Die £eiftungen bes $oI)nes erfüllen fie

mit Stol3, bie bem $ol)ne freunblid) 6eftnnten finb il)re Si^^unbe.

Beobad)tet fie am $ol)ne eine unbebadfte J^anblungsroeife, fo fud)t

fie für biefe nad) (Entfd)ulbigungsgrünben unb gibt nur gelegent-

lid), fd)üd)tern unb t)eimlid), bem 6atten leife lüinke. ITTit befon^

bcrer 3nnigkcit roaren bie Kinber aud) il)r 3ugetan. nTannigfad)e

(El)araktereigenfd)aften finb aud) oon il)r auf ben $ol)n über=

gegangen unb l)aben einen rDol)ltätigen Husgleid) l)erbeigefül)rt,

rDeld)cr ber Däterlid)en ITTeland)olie ben mütterlid)en $rol)finn ent=

gegenfe^tc. 3n ber Dererbung unb ber tTTifd)ung oon (Il)arakter=

3ügen bes Daters unb ber IlTutter finbet bas IDefen bes Sobnes

3u einem guten lEeil feine (Erklärung.

5rau ITTo3art roar ein ed)tes Kinb il)re5 $al3burger £anbes,

bem fie in (5erDol)nl)eiten unb Heigungen, aud) in ben Derbl)eiten

ber HusbruAsroeife treu blieb unb auf bejfen tEon fie im £aufe ber

3al)re aud) il)r £)aus 3U ftimmen fud)te. IDenn fie im Dunftkreis

bes Sal3burger Kleinbürgertums nid)t Derfd)tDanb, fo oerbankt fie

Sdjieöermair, ino3art 2
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bies Dornetjmlid) bem 6atten, ber fie 3U fid) empor3U3ieI)en vqV'

TTiod)te. lEro^ it)res anbauernb |d)led)ten ®efunbl)eits3ujtanbes er=

reid)te jie mol}! nermöge ber Haturferaft, bie il)r bk I^eimat t)er=

lieben I}atte, bas 58. lebensjafjr. Die beiben (Et)egatten oerbanb

eine [aft Sljäljrige, gIüÄIid)e (El)e. Hus il)r gingen jiebenKinber

l^erüov, üon benen nur ^xod bas (Beburtsjaljr überlebten: bie am
30.3uli 1751 geborene ^odjter UTaria Hnna, bie in ber Samilie

ben Hufnamen „tlannerl" erl)ielt, unb ber Soljn XDolfgang

Hmabeus, ber am 27. 3anuar 1756 abenbs um 8 Ut)r 3ur IDelt

kam unb bei feiner Hnfeunft beinafje ben tEob ber tTTutter Der=

fd)ulbet ):iätte. Hls am ITlorgen bes 28. 3«nuar bie erften Sonnen»

jtral)len auf bas untere f}agenauerfd)e I)aus in ber engen (Betreibe»

gajje fielen, in bejfen britter (Etage ITto3arts feit il^rer I)erl)eiratung

rool)nten, unb nod) kaum ein fdjtöadjes £id)t in bas an ben t}ellen

IDot)nraum angren3enbe, bunlile $d)laf3immer brang, ftanb Dater

£eopolb üor ber tEaufe feines legten $tammi)alters, beforgt, ob

il)m nid)t aud) biefer roieberum nad) etlidjen ITTonaten entriffen

tüürbe, unb al]nungslos, baf^ ber grofee (Benins bei iljm eingcliel)rt

roar, ben er als „IDunber ber Hatur" in bie roeitc IDelt geleiten

burfte.



2. Das lüunberkinb (1756-1763)

^n ber 5^nie taudjt bas büftere Dreikaut 6es Untersbergs auf,

^ um beu bie Romantik fpäterer (Benerationen bie 5äben ber

Sage gejponnen Ijal. Duvd) bas breite Hlpeiital fliegt bie $al3ad).

Der Rei3 unb bie Hnmut ber £anb[d)aft oereinigen |ict| mit ben

italienifd)en Bauten bes 5ür|t2nji^es unb bem (Beu)immel alter

Bürgerl}äufer. Die brol}enbe 5e)"te l)ält über iljnen bie IDadjt. (Eine

gerabe3u pl)antaftijd)e Siltjouette jd)neibet jid) in bie ^uft ein. (Ein

Bilb üon feltener $d)önl)eit fd]lie^t fid) 3u|ammen, bem ber (Begen-

\<x% unb bie Derbinbung lebensfreubiger {}eiterkeit unb feierlid)er,

ernfter Stimmung einen eigenartigen (Eon üerleil}!. (Erjt bie nad)-

roujjeau[d)e 3eit lenkte ben Blidi dou bem £ieblid)en unb Jbi)l=

li|d)en ber Hatur aud) auf bie (Erf)abenl)e{t unb roilbe (Brofeartlg=

keit ber Hlpenroelt.

3n biefer (Begenb ü)ud)fen bie beiben IT{o3artfd)en Kinber t)eran.

Der Sauber bes (Drts 30g fie unbetoufet in feinen Bann unb )d)enkle

it)nen (Empfänglid)keit für bie $d)önl)eit ber Hatur. 3m (£ltern=^

t)aufe in ber (Betreibegaffe mit feiner bel)aglid)en I?jeimlid)keit fam=

melten fid) il)re erften (Einbrüdie unb Hnregungen. F^ier courben

fie bie unfreiroilligen oeugen ber HadjiDlrkungen, röeld)e bie (Er-

lebnijje unb (Erfaljrungen am i)ofe unb in ber Stabt bei ben (Eltern

unb SciTnilienfreunben im engeren Kreife l)interließcn. E)ier klang

iljnen immer mieber bie Kunft bes Daters entgegen, bie nid)t allein

ber Berufstätigkeit am f}ofe unb in ber Kird)e galt, [onbern aud)

ber 5aTnilic ftiUe Stunben ber U)eil)e unb ber Hufmunterung oer-

fd)affte. Hatürlid)e Begabung, bas Dorbilb bes Daters unb hOi?^

mufikalifd)eITTilieu bes (Elternl)aufes 3ogen bie kleine Iltaiia Hnna

fd)onfrül}ansKlaDier,unbbermufikali|d)eUnterrid)t,benberDater

ber ad) tfäljrigen n!od)ter erteilte, gab ben äußeren Hnfto^ 3u ben erften

mufikalifd)en Regungen bes um fünf ~^(x\\xt jüngeren IDolfgang.

Über bie früt)e 3ugenb3eit IDolfgangs finb roir im Dertjältnis

3u ber 3al)lreid)er anberer Künjtler befonbers gut unterrid)tet. (El)er
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als eine anbere Kunft üermag beim Kinbe bie tlTujife burd) bie

Unmittelbarkeit ber IDirkung fd)on of)ne einen größeren Bejtanb

Don (Erfat)rungen Derftänbnis unb fogar probuktioität bis 3U einem

gerDij|en©raberDad)3urufen. 3unäd)ft äußerte fid) bei bem kleinen

breijäljrigen IDoIfgang bie mufikalifd)e I)örlujl in bem tDoI)l=

gefallen am lEonftoff, an konfonierenben 3nterüaIIen. ITtit il)r üer=

banbjidjber mufikali[c[)e Spieltrieb. IDoIfgang roill es nad)al)menb

ber $d)rüe[ter gleidjtun, |ud)t immer roieber ^er3en 3ufammen

unb fd)Iägt jie auf bem Klaüier an. Das feine (5el)ör unb bas mu|i=

kali[d)e (Bebädjtnis, bie bei bem Knaben im öierten Jatjre 3utage

traten, oeranlafeten ben Dater 3u bem erfoIgreid)cn (Experiment,

if)m kleine Stücke aus ber 3eitgenöfjifd)en £iteratur auf bem Klaüier

bei3ubringen. IDolfgangs Senfibilität, bie einem frül)beginnenben

(Bemütsleben entfprang unb fid| üerfdjiebentlid) in Stimmungs=

gegenfä^en beroegte, jteigerte bann bie 5reube an ber finnlidien

Sd)önl)eit ber ^öne unb Klänge 3um Drang nad) eigenen mufi=

kalijd)en Kombinationen. 3m fünften unb jedjjten 2^^^^ \^^^ ^^

feine erjten eigenen Klaoierjä^d)en 3ufammen, üon benen ber Dater

einige (Köd)eloer3eid)nis 2, 3, 4, 5, 6 ITtenuett) 3u Papier bringt

unb jtilifiert. (Es jinb l)armlofe ITTenuetts, teiltoeife über eine

gleid)lautenbe Bafeftimme gefd)rieben, 3u benen fid) auc^ ein

fonatenartiges Hllegro gefeUt. Don bem ITtenuett, bem 50150^^=

ftü& ber bamaligen Seit, I)at fid) IDoIfgang fortan nidjt me^r

getrennt. 3n biefer Seit (September 1761) kommt ber Knabe

au(^ fd)on in nät)ere Berül)rung mit bem tEljeater, in bem er ge=

legentlic^ einer Sd)ulauffüt)rung bes Sd)aufpiels „Sigismundus

Hungariaerex"unter ben Saliern auftritt. Staunenb betrad)teten

bie Sreunbe bes Kaufes bie frül) ertüadjte mufikalifdje Begabung

bes Kinbes.

ntit ber Eingabe 3ur ITTufik üerlor ber kleine IDoIfgang nid)t

bas kinblid)e IDefen, bk £uft an $d)er3en unb Poffen, bas 3nter=

effe für anbere Bilbungsgegenftänbe, bas il)n beifpielstoeife nad)

Red)enübungen tlifd), IDanb unb$upoben mit 3at)len befd)reiben

liefe. 2'^btn Rh^nh üor bem $d)lafengel)en kletterte er auf einen
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Sejjcl un6 fang mit öem Dater 3U)eiftimmig eine Ilteloöie auf

einen italienifd} hlingcnöen QIejt oragnia figatafa, iDorauf er beni

Dater öfters bie Hafenjpitje küfjtc unö üerfprad), wenn biejer alt

roeröe, il)n in einer (Blaskapfel Dor ber £uft 3U beiDat}ren unb

immer in (Jt)ren 311 t)alten. l}ierauf legte er jid) 3ufrieben 3U Bette.

Die Bejd)eibenl}eit unb ber £iebrei3 jeines IDefens, bas miitter:^

lidje (Erbe, eroberten iljm rajd) bic t7er3en aud) älterer £eute, Der-

roanbclten jid) aber aud) in bas (Degenteil, rocnn iljm llnfreunb=

lidjkeit ober ein geringes Derjtänbnis für bie Kunft begegneten.

3n biefem froljen, mujikfrcubigcn Kinbergemüt [teilten fid) alsBe-

gleiterjdjeinungen ber Senjibilitätjoioie ber DomDatcr empfangenen

(Eljaraktereigentümlid)feeitenbli^artigDeränberungen ein, bie jid}

beim nTuji3ieren unb freien pi)antafieren 3uri)eilen in einer auf-

fallenb „ernjten (5ejid]tsbilbung" äußerten unb eine £eibenfd)aft

unb ein „S^uer" erkennen liefen, bie im „(Ermanglungsfalle einer

fo Dorteilljaft guten (Er3iel)ung" aus it)m aud) ben „rud)lofejten Böfe-

rDid)t" I)ätten mad)en können.

IDir jtofeen fd)on in biefen erften £ebensial)ren nTo3arts auf

3üge, bie 3U ben (Quellen feines IDejcns fül)ren unb in feinem gan3en

roeiteren £eben rDieberkel)ren, löie töir aud) in feiner fpäteren Seit

eine 5^i|<i)ß unb Unbefangenl)eit foiüie Äußerungen bes (5efül)ls-

überfd)rDangs, bes Übermuts unb $d)rDärmens beobad)ten, bie eine

unoerle^t erl)altene Kinberfeele entl)üllen.

Dater £eopolb förberte ben Unterrid)t ber beiben Kinber nad)

allen feinen Kräften. IDiber bie älteren (Bepflogenl)eiten tourbe in

ber mujikalifd)en (Er3iel)ung IDoIfgangs auf bas Klaoierfpiel ein

befonberes (5e£Did)t gelegt. 3n ber KarneDals3eit 1762 unternal)m

ber Dater mit ben Kinbern einen Husflug nad) ITtünd)en. f)ier

muji3ierten bie (5efd)rDifter cor bem Kurfürften unb ernteten Bei=

fall. Diejer breiroöd)entlid)e nTünd)ener Hufentl)alt gecoann eine

befonbere Bebeutung: in £eopolb reiften bie Reifepläne, mit benen

er bereits gefpielt l)aben mod)te. 3mmer beutlid)er ftieg in il)m bie

DorjteUung einer t)eiligen Derpflid)tung auf, ben Kinbern fo 3eitig

roie möglid) bie 3U if)rer Husbilbung nötigen (Einblicke in bielDelt,
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bie großen lTtu|th= unb Kunjt3entren 311 i)erfd)affen, roie aud) roei^

terenKreifenbieBel?anntfd]aftbie|ermitfoaufeerorbentIid)cn©aben

ausgeftatteten Kinber 3U oermitteln. Hnb bieje t)or|teUung mürbe

tDoI)I unterftül^t biird] bie (Erinnerung an bk günftige Hufnaf)me,

n-ield^e mufifialifd]e IPunberkinber frül^er gefunben {)atten, joroie

burd) bk Hei|elu|t, bie il}n felbft unb bie (Battin erfüllten. ©egen=

über ben inneren unb äußeren Dorteilen, toeldje bk Rei[e ben Kin=

bern bringen jollten, unb ben Hus|id]ten, bie jid) ber gan3en 5<J=

milie eröffnen honnten, fd]ienen il)m bie Umftänblid)heiten unb

Unbilben, benen beim bnmaligen Reifenerketjr nomentlid) Kinber

ausgefegt töerben mußten, I?aum in bie rf)ag[d)ale 3U fallen. 3u=

näd)ft 30g er ben Kreis bis IDien unb pre^urg, bann erroeiterte

er it)n auf Paris unb £onbon.

Die IDien er Keife, 3U n)eld]er bie gan3e 5aTniIie aufbradj,

bauerle üom September 1762 bis in bie erften 3anuartage bes

näd)|ten Jatjres. IDo auf ber5al]rt n)agen unb $d)iff oorKIöftern,

Hbelsjt^en unb 5ürjtent)öfen l)altmad)ten unb 3U Reifeunterbre-

d)ungen nötigten, fprad) ber $al3burger I!}ofmujiker cor. Die beiöen

Kinber liefen fid) tjören, tDoIfgang übertrögt gelegentlid) feine

Kiaoierkenntnilfe auf bk (Drgel unb gibt root)! nad) bem ©ef}ör

aud) Stüdidjen auf ber (Beige 3um Beften. HIs bie Soiriilie gegen

IBien fut)r, eilten if)r bereits $en|ationsnad)rid)ten über bk £ei=

ftungen ber beiben IDunberkinber üoraus. 3n IDien öffneten jid]

ber 5amilie b\Q Hriftokratenkreife, fogar ber kai[erlid)e f)of S^^^i ^^

wirb \l)x 3ugänglid) gemad]t, unb nun beginnt eine förmlid)e 3ogb

nad) ben beiben tDunberkinbern, beren Darbietungen, ba öffentlid]e

Kon3erte bamals 3U ben flusnaljmen 3äl)lten, auf bie Salons unb

(5ejeU|d)aften befd^ränfet blieben. (Bolb unb (Befdjenke rourben itjnen

gerne, roenn aud) nid)t in überreid)em Rtafee, gefpenbet. Befonberem

3nterejfe begegnete tDoIfgang. (Er jpielt RTenuetts unb gel)t aud)

auf mu|ifealijd)e Sd)er3e ein, toöl^renb er r)or5ad)Ieuten (id) bereits

an größere Studie roagt. Rtit $tol3 berid)tet Dater £eopoIb nad)

Sal3burg: „^auptjäd)lid) erftaunet alles ob bem Buben, unb id)

l)abe nod)niemanbgeI)ört, bernid^t fogt, ba^ es unbegreiflid) feie."
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Hbcr nid)l allein 6ie imijihali|d]o Begabung IDolfgangs fejjelte 6ie

IPiener, jonbern and) 6as liebensunirbige, muntere unö lujtige

llVf^n bes ideincn 3ii'HH'n mit bcn blauen Rügen, [eine $d}lag-

fertigkeit unö unoerfel^rte KinMid)hcit. (Es gefiel il)nen, bafj er im

$d)lofje 6ie Kaiferin Htaria Qll^ercfia ol}ne Zögern um öen l^jals

fafete unb abhüf^te, bafj er öer gleid]altrigen (Er3l)er3ogin Iltarie

Hntoinette, 6er [päteren Königin Don $rankreid), für eine 5reun6-

lid)keit öie l^eirat üerjprad}, ba^ er in einer (Bejellfd]aft einen

ber erften ntufiker IDiens, 6en {)ofhomponiften (Beorg (Il)riftopl}

IDagenjeil, 3um Kritiker begeljrte un6 öiefen um 6as Um=

blättern ber Holen erfud}te. llTitten in biefes betoegte ([reiben unb

riTuji3icren, bas bie (Eltern mit beiöegter Suoerjidjt erfüllte unb

il)ncn gelegentlid) aud) bie Bemerkung entlodite „l)ier roirb fo

lüenig Dom Krieg gefprod)en, als roenn kein Krieg roäre", fiel ein

bunkler $d)atten. IDolfgang, ber katarrl)alifd)en. Hnfällen leid)t

3ugänglid) roar unb aud) roeiterl^in blieb, iDurbe uom $d)arlad)

befallen, ber bamals in IDien l)errfd}te, unb mufete 3it)ei IDod^en

im Bette 3ubringen. Die (Einlabungen oerflogen, bie ITTujikfreunbe

erkunbigten jid) teilnal)msDoll, 3ogen fid) aus flngjt üor Hn=

jtediungsgefatjr aber [d]eu 3urüd? unb beobad)teten biefe öurüdi-

baltung aud) nod) nad) IDolfgangs (Benejung. Die leife H{)nung

Don bem $d)i&jal, bas bcm IDunberkinbe be|d)ieben ift unb aud)

ITto3art fpäter nid)t erfpart bleiben jollte, mod)te ba ben Dater

auffd)red?en unb il)n antreiben, 3ur Derbefferung feiner eigenen

Stellung Hnftalten 3U treffen. Hod) mad)tc er auf IDunfd) unga-

rifd)er (Ebelleute mit ber Sa^ilie einen Hbfted)er nad) prepurg

unb liefe nad) ber Hüdikel)r nad) IDien bk Kinber im gräflid)en

f)au|e Kinski) auftreten, bann padite er ben IDagen unb ful)r mit

ben Seinen tüieber nad) Sal3burg.

3m Hlter üon kaum jieben 3al)ren roar IDolfgang auf biejer

Reife 3um erften ITTale nad) IDien gekommen, bas fpäter feine 3rDeite

i)eimat iDurbe unb über bas berDater bamals nad) Sal3burg fd)rieb

:

„IDenn id) $al3burg unb IDien in geioilfen [mujikalifd)en] Studien

3u|ammenl)alte: fo möd)te id) balb in eine Derroirrung geraten."
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Das IDiener ITtufifeleben ftanb gegenüber bem $al3burger an Um=

fang, 3ntenjität unb ITtannigfaltigkeit freilid) auf einer gan3 an=

beren I}öl7e. Die Drjnajtie [teilte aus i{)ren eigenen Reil)en fd)on

jeit langem tü(i)tige ITtujiker unb einfidjtsüolle ITtäcene, unb bie

Hrijtoferatie fud)te es biefen gleid)3utun. Das £anb einte üerfdjiebene

Stämme unb Kulturen unb üerfd)mol3 ein reid)es ®ut üerfd)ieben=

artiger mujikalifdjer Dolfesferäfte, bas ber I)auptftabt 3uflofe. Die

(Dpernpflege kenn3eid>nete bas 5eftf)alten an ben 6runbfä^en ber

italienifd)enRenaijfance=(Dper, bas in ber ^I)erejianij(i)en Seit aud)

ber bramatijd)enHid]tung berlteapoIitanertEraetta unb 3oTnTnelIi

3um IDorte Derl)alf unb bann 3ur befonberen ^eilnaljme an ben

erften Regungen ber ReformbeiDegung füljrte. löäljrenb bes Huf=

^nttjalts ber Samilie tTto3art ging (5 1 u (Ji s „ Orfeo " über bie Bü{)ne.

3n ber 3n|trumentalmufife trat üon (Ealbara bis RTonn unb tDagen=

[eil eine Reilje üon Sinfonikern auf ben plan, bie mit ber ITTifdjung

i)er[d)iebenartig[ter (Einflü[[e, bann Dorneljmlid) in ber lebensfreu=

bigen, offenen Hus[prad)e unb ber Hufnatjme eint)eimijd)er, doIJis=

tümlid)er (Elemente einem eigenen Stil 3u[trebten. Hud) auf ben

(Bebieten bes ©ratoriums, ber Kird)en= unb Kammermu[ife iwaren

3al)lreid)e Kün[tler tätig unb tDed)[elten Siele unb Rid)tungen. 3n

bie[e mu[ifeali[cl)e Htmo[pt)äre mit iljren hon[eröatit)en roie mo-

bernen, [tilänbernben tEenben3en roar tDolfgang mit einem tttale

cer[e^t. IDenn er bamals bk Der[(^iebenen Strömungen unb 3n=

[titute aud) nod) nid)t perfönlidj kennen lernte unb in bk\en jungen

3a^ren bie (Einbrüdie nid)t in iljrer (5e[amtl)eit in [id) aufnel)men

konnte, [o üer[pürte er bod) ben [tarken mu[tkali[d)en (Beift, üon

bem bie[e ITtu[ik[tabt er[ten Ranges in itjren ibealen unb inbioi=

buellen Be[trebungen getragen lüar. Sed)S 3ö^i^e [päter bli&tc er

in bie IDiener ITTu[ikprajis [d)on mit [djärferen Rügen. IDätjrenb

bes er[ten IDiener Hufentljalts be[d)ränkte [id] [ein 3u[ammen=

treffen mit Kün[tlern iDof)l auf ben ©rafen Dura330, ben 5örberer

ber Reformberoegung aus bem (Bluckkreife, ben Kapellmei[ter Reut=

ter, ber am i)ofe be[onberes Dertrauen genofe unb bie italieni[d)e

Kun[tauffa[[ung oertrat, [oiüie bm [d|on genannten ^ofkomponi[ten
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(5eorg dfjrijtopl} IDagcnfeil, einen bcr erjten KlaDierjpieler feiner

Seit, 6er als jd^affenöcr Künitler 5ur Blüte 6er italicni|d]=|ü6öeut=

[d}en Klauierfonate lüefcntlid] beitrug, lüolfgang jpieltc oon je^t

ab gerne rDagenjeilfd}e Klaoiermujih unö l)at aus il)r aud) ferner-

{)in für feine Klauierkunft Hnregungen empfangen, 3u öenen biefer

erfte IDiener flufentl]alt 6en Hnfto^ gegeben tjaben dürfte.

0biDol}l öic beiöen Kinöer töäljrenb öes IDiener Hufentt)alts

öurd) ben Derkel^r in öer (Befellfd)aft ftark in Hnfprud) genommen

maren, üerfäumte Dater £eopol6 nid)t itjre IDeiterbilbung. Huf

anbauernbes unb fleißiges Hrbeiten legte er in feiner (Er3iet)ungs=

metl)obe ftets ben Hadjbrudi unb kam bamit bei ben mufikalifdjen

Stubien ben Heigungen IDolfgangs, teilroeife oieUeidjt 3um Had)-

teil Don beffen körperlid)er (Entroidilung, nur 3u feljr entgegen. Die

Klaoierübungen, bei benen ein aus $al3burg mitgenommenes Reife-

klaoier Bienfte leiftete, rourben fortgefe^t, ebenfo aud) tI)eoretifd)e

Xlnterroeifungen. Über bas Unterrid)tsmaterial gibt bas uns er=

Ijaltene Hotenbud) Huffd}Iüffe, bas Dater £eopolb bem Sofjne 3um

Hamenstage am 31 . (Dktober 1 762 fdjenkte unb in ein3elnen Hieilen

rD0l)l fd)on früFjer norgelegt I^atte. Diefe mit (5efd)idi unb Sorgfalt

angelegte Sammlung fogenannter „^anbftüdie", ein Hadjkomme

bes Hotenbüdjleins ber S^^^ Hnna ITTagbalena Bad), entl)ält 135

3u Suiten üereinigte Studie, bie bem Hnfd)auungsDermögen lDolf=

gangs entfprad)en unb nad) ben (Brunbfä^en ber älteren Seit neben

bem 3nftrumentalftil ben (Befang roie 3ugleid) bas bamals üblid)e

Der3ierungsu)efen pflegen follten. Unter it)nen fällt ber ftarke Be=

ftanb norbbeutfd)er Dokal= unb 3nftrumentalmufik auf, rDeld)er

ber roeitoerbreiteten (Bräfefd)en ©benfammlung unb aud) ber Rid)=

tung ber Sperontes'fd)en „Singenben tlTufe" entflammte. Hud^

finben fid) kleinere Sä^e Celemanns, pi)ilipp (Emanuel Bad)S,

!}affes unb anberer. Die reinen Klaoierftüdie boten altes beutfd)es

Dolksgut, freie, oon Domenico Scarlatti berül)rte Sö^e, in ben

lUenuetten, polonaifen, ITTurkis, (Baüotlen, ITtufetten unb äl)n=

lid)en (Ct)pen IEan3fä^e fran3öfifd)er Hrt, unb bamit eine Hus=

u)a!)l bamals in Deutfd)lanb gebräud)lid)er f^ausmufik. i^infidjt^
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lid) 5er melo6i|d)en Arbeit Ijatte f)ier IDolfgaTtg trefflicfje ITtu|ter,

tDeId)e öie cerfdjiebenften (Empfinbungsgebiete berüljrten unb

f)ierin äfjnlidie Sammlungen öer 3eit roeit überijolten. Die jperon=

tiftifd)en 3üge 6es notenbud)S roirliten bei IDolfgang bis in 6ic

tttannl^eimer 3eit fort, bie nor66eutfd)e Kunjt kam in 6en

nteifterjatjren erneut hei \\)m 3ur Geltung. Dater £eopoI6 rooUte

ben Soljn nidjt nur mit 6er fü6beutfd)en, fonbern aud) mit ber

norbbeutjd)en Kunjt oertraut mad)en. Unb biefem Streben, ben

Kinbern eine umfaffenbe mu|ikalifd)e Bilbung 3u »erfi^affen, ijt

es mit 3U3u[d)reiben, ba^ er nad) kur3er Kajt in Sal3burg roieber^

um um Urlaub nad)|ud)te unb im 3uni 1763 mit ber 5aTniIie

eine neue, grofee Reife ins Huge fa^te, bie biesmal bie beut|d)en

6ren3en überfdjreiten foUte.



Leopold Mozart (/folfgangs J^ater)

Ölbild um 1760 (Mozartmuseum)



Die elfjährige -Naniierl Mozart im Staatskleid

Ölbild aus dem Jahre 1762 (Mozartmuseum)



Der- sec/isjährige JVolfgang Mozart im Staatskleid

Ölbild aus dem Jahr 1/52 (Mozarlnmseum)



Maria Anna Mozart geb. Pertl (Wolfgangs Mutter)

Ölbild um 1770 (Mozartmuseum)



3. Die IDeltreije (1763 -1766)

^\as, was IDoIfgang geroufet, öa roir aus Sal3burg abgereift,

"V ijt ein purer- $d}atten gegen bemjenigen, roas er je^t toei^.

(Es überfteigt alle (Einbilöungskraft." So fd)rieb Dater £eopoIö auf

öer neuen Reife, 6ie fid) öiesmal nid)t auf einige ITTonate, fonbern

auf faft brci unb ein Ijalb 3öl)re erftreÄte. Hm 9. 3uni 1763 fuljr

bie SöTuilie mit bem lüagen von $al3burg ah; (Enbe Hooember

1766 traf fie roieber bort ein. Die I^infal^rt ging öon ITtünd)en unb

Hugsburg an ben iDeftbeutfd^en Refiben3en Dorbei über Brüffel

nad] Paris, oon bort nad) mehrmonatlid)em Hufenttjalt im Hpril

1764 über Calais nad] £onbon. (Erft (Enbe 3uli 1765 begann bie

l'jeimreife über bie llieberlanbe, uon t)ier nad) neunmonatlid^er

unfreiioilliger Unterbredjung über Paris unb £i)on, bie $d)rDei3er=

ftäbte (Benf, £aufanne, Bern, bann Donauefd)ingen, Ulm, Hugs=

bürg unb tltünd]en. Das roar gegenüber ber IDiener Unternetjmung

eine IDeltreife Don gan3 anberen (Entfernungen unb mit gan3 an-

beren Bilbern. IDie auf ber erften IDiener S^lj^t fjielt Dater £eo=

polb aud) je^t Dor ben $d}Iöffern unb mad)te Don ba aus gelegent=

lidje Husflüge. IDieberum fpiciten bie beiben Kinber öor bem lTTün=

djener I^of. IDoIfgang griff biesmal aud) 3ur (Beige, auf ber er fid)

feit ben IDiener (Tagen näl)er umgefet)en I)atte, unb überrafd)te

burd) „präambulieren aus bem Kopfe". 3n Hugsburg ftellten fid)

bk Kinber ben £anbsleuten bes Daters oor. IDäl)renb fie üon £ub=

roigsburg, bem J}ofIager Karl (Eugens Don IDürttemberg, ergebnis=

los ab3ogen, fanben fie in $d)töe^ingen, ber Sommcrrefiben3 bes

pfäl3ifd)en Kurfürften Karl tri)eobor, (Entgegenliommen unb Bei=

fall. Dort mebitierte bie 5amilie über bas eigentümlid)e Solbaten^

leben, t)ier über bie konfeffionellen Derl)ältniffe. 3n ber fjeibeU

berger 1)1. (Beiftkird)e fpielte IDoIfgang bie (Drgel, für bie il)n ber

Dater fd)on Dorl}er intereffiert l)atte unb bie er aud) im lueitcren

Derlauf ber Reife bei Dorträgen tr)ieberl)olt gerne benü^te. 2n

riTain3 unb S^ankfurt oeranftalteten bie Kinber „Hkabemicn".
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IDoIfgang erfd)ien als kleiner Kaoalier im farbigen SeibenroA,

hur3en Beinkleibern, perüiJie unb Degen. 3n ber Doran3eige ber

5rankfurter Hkabemie, an ber aud) ber bamals üier3et)niäl)rige

(Boetlje teilnaljm, rourbe unter anberem tjerüorgeljoben, bafe „ber

Knab nid]t nur Concerten auf bem (Elaüejin ober S^ügel, Jonbern

aud) ein Concert auf ber Diolin [pielen, bei $t)nfonien mit bem

(Elaüier accompagniren, le^tlid) nid)t nur auf bem S^ÜQ^I» jonbern

aud) auf einer ®rgel com Kopf pl^antafiren" roirb. Dann ging's

ben KI)ein Ijinunter über KobIen3, Bonn unb Köln nad) Had)en,

voo bie $d)U)ejter 5riebiid}s bes (Drohen, Hmalie, bie 5ciTnilie üer=

geblid) 3U einer Reife nad) Berlin 3U begeiftern fud)te, I)ierauf über

£üttid), Cirlemont unb £örDen nad) Brüffel, voo ber Dater in ben

IDerken ber nieberlänbifd]en ITTaler fd)rDelgte unb bie Kinber Dor

bem (BeneralgouDerneur Karl HIejanber, bem kaiferlid)en Bruber,

auftraten. Hn äußerem (5lan3 getöann aber bie Reife mit bem

(Eintreffen ber 5öTnilie in Paris unb £onbon. 3n Paris roar es

in erfter £inie ITteld)ior ©rirnm, bas ITTitglieb bes (Enci)kIopä=

biftenkreifes, bas bie Hufmerkfamkeit üon f}of unb (DefeIIfd)aft auf

bie beiben Kinber lenkte unb aud) beren öffentlid)e Deranftaltungen

in uneigennü^iger IDeife üorbereitete. 3n feiner üorneI)men Reoue,

ber Correspondance litteraire, lobte er bas Klaüierfpiel bes Ittäb=

d)ens unb pries IDoIfgang als „un phenomene si extraordinaire

qu'on a de la peine ä croire ce qu'on voit de ses yeux et ce

qu'on entend de ses oreilles"; bann betounberte er an if)m bas

geröanbte Spiel unb transponieren, befonbers bas Hccompag=

nieren unb jouer de tete pendant une heure de suite, et lä

s'abandonnerä l'inspiration de son genie et ä une foule d'idees

ravissantes". Vk beiben „vrais prodiges" roanberten burd) bie

Hriftokratenfäle bes ancien regime unb tourben aud) in bie Salons

£ubtöigs XV., ber XTTaria £efeci)nska unb Rtarquife pompabour

3ugelaffen. Der parifer Carmontelle I)ielt ben |ugenblid)en Kla=

üierfpieler, ber mit Sd)ix)efter unb Dater kon3ertierte, in einem

Hquarell feft, unb ber ITTaler ITT. B. ©üiüier rDät)lte brei 3al)re

fpäter ein I}auskon3ert IDolfgangs beim prin3en Conti 3um
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6cgen[tan6 eines ungemein rei3öolIen kleinen (Dlbilbes, öas einen

Blich in öas bamalige parijer 6efeIIfd]aftsleben tun \ä\]\. ITTit

Staunen betrad}tctc 6cr Dater 6ie franßöjifd^e IDelt, bie l!}ü{)e unb

bie Sd)äben il)rer Kultur; mit $tol3 |al) er feine beiben Kinber im

niittelpunhte gefeUjd^aftlicben £ebens, aber mit gemifdjten (Be=

fül)len fteÄte er ftatt ber I}onorare bk golbenen tEabatieren, Ul^ren,

Ringe u. bgl. ein, bie ben Kinbern bargeboten rourben unb bis in

bie Seiten £iJ3ts bie konoentionellen Dirtuofengefd)enke fürftlid^er

ntäcene blieben. Äl)nlid)e günftige Derf)ältnijje toie in Paris boten

fid) ber 5aTTiilie aud) in £onbon. IDie (Brimm über bk parijer

3eit, |o l)at ber engli)d)e (Belel^rte Daines Barrington über bieje

£onboner Seit ber 5ömilie Huf3eid)nungen Ijinterlafjen. 3n il)nen

hel)ren biejelben S^jtftellungen oon IDolfgangs Spiel, Hccompag=

nieren unb freiem pi)antafieren roieber, bie bereits ©rimm ge=

mad)tl)atteunb aud) ber Dater Don neuem mit ben enttjujiaftifdjen

IDorten beftätigte: „ba^ mein Bub, kur3 3U fagen, alles in biefem

[einem ad)tjäl)rigen Hlter loei^, roas man öon einem ITtanne Don

Dier3ig 3al)ren forbern kann". Hud) in £onbon fpielten bk beiben

Kinber cor J}of unb Hriftokratie. Der (Empfang bei König

(Beorg 111. unb [einer (Bemaljlin, ber ITtedilenburgerin (Itjarlotte,

roar I)er3lid). Hls (Ertrag eines öffentlid)en Kon3erts üor einer

auserlefenen ^örer}d)ar konnte bie 5<^Tnilie l)unbert 6uineen

einftreid)en. Diefe Dorteiltjafte £age roeiter aus3unü^en, mufete

jie jebod) aufgeben, ba ber Dater rDol)l infolge bes £onboncr

Klimas Don einer ftarken i)alsent3ünbung befallen rourbe unb ben

naijen (Ert)olungsort (El)elfea auf[ud)en mu^te. Hls bie Sö^nilie

nad) einigen lDod)en lüieber nad) £onbon 3urüd{kel)rte, iDoUte

|id) ber früljere (Erfolg nid)t met)r einjlellen. Die politijd)en Um=

ftänbe unb tDot}l t]aupt[äd)lid) bas gefättigte Senfationsbebürfnis

bes Publikums trieben je^t Dater £eopolb 3U bem bebenklidjen

$d)ritt aufbringlid)er Reklame unb unkün)tlerifd)er3ugeftänbniffe,

um3ul)örer an3ulodien unb cor ber flbreife nad) benHieberlanben

nod) möglid)ft oiel l)eraus3u}d)lagen. IDie über ben legten £on=

boner (Lagen roaltete aud) über bem auf Betreiben bes l)ollänbi|d)en



30 I. Der IDeröcnbe. 3. Die IDeltreijc.

(Befanbten geroäljlten Hufentt}alt in öenlXieberlanben feein ©Iü(fis=

ftern. IDoIfgangs Dorträge auf ben Kirdjenorgeln 3U (Bent unb

HntiDerpen foroie einige Konserte ber beiben Kinber im f)aag,

Ijier 3ule^t gelegentlid) ber ITtaioritätserfelärung bes oranifd)en

Prinsen, unb in anberen Stäbten maren feurse £id)tbli(fee bes

Hufentljalts; bie jdiiDere (Erferanfeung ber €od)ter — jie rang

längere Seit mit bem ^obe — unb ernftlid^e 5ts^eranfäIIe tDolf=

gangs, ber [d)on üorI]er auf ber Reife unter (Erhaltungen gelitten

^atk, oerurfadjten ben (Eltern feummerüolle Sorgenmonate. Don

ben Hieberlanben lenfete Dater £eopoIb ben IDagen nodjmals

nad) Paris, teils um bas bort 3urü(fegelanene (Bepäcfe mit3une{)men,

teils rDol)l um feinen t)erfd)lecl)terten 5iTiöii3en auf3ul)elfen. Hud]

je^t iDieberl)olten fid) inparis bk früf)eren Dorgänge, unb bie

(5efellfd)aftsfereife frifd}ten riool)l gerne bie (Erinnerung an bas

(Iarmontellefd)e Bilb auf. Hber äljnlid) wk frütjer bei ber Rüdi=

feeljr aus ö]f)elfea nad) £onbon roar je^t l)ier bie Begeifterung bod)

merfelid) abgefeütjlt, unb mu^te bie Senfationsluft burc^ muftfeali=

fd)e IDettfeämpfe, an benen fid) IDolfgang beteiligte, roieber geroedit

roerben. Die (Erfatjrung, ba^ iugenblid)es Dirtuofentum nur t)or=

überget)enb unb mel}r als bie ungeal)nte (Entroidilung intereffierte,

mod)ten röol)l bem Dater aufs neue bas $d)idtfal bes IDunberfeinbes

cor Hugen füf)ren. Die ©eiteren (Etappen ber Rüdireife bilbeten

bann Dijon, £i}on, (Benf unb £aufanne. 3n 3ürid) fpenbete ber

3bi:)llenbid)ter$alomon (Seiner ben Kinbern, „ ber (EI)re ber Ration",

feine IDerfee. 3n bie $pl)äre beutfd)er Hbelsmufife gelangte bk 5ö=

milie xüieber beim Sürftenberger in Donauefd)ingen unb beim

5ugger in Biberad), Rod)mals feierte fie ein IDieberfeljen am
ntünd)ener I)ofe unb bann traf fie enblic^ in $al3burg ein. Die

tEraumbilber erlofd)en, IDolfgang erroad)te roieber in $al3burg.

Diefe IDeltreife überfd/üttete gerabe3u IDolfgang in befonbers

empfänglid)en £ebensial)ren mit einer 5üUe üon Bilbern unb (Ein=

brüÄen. (Er rourbe auf il)r üon ber neuen 3eit erfaßt, bie bamals

für bie ITTufife l)erauf3og. (Es entbeljrt nid)t ber lD.at)rfd)einlid)=
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heit, öa[j er fdjon auf öer f)in[a(}rt beim Hugsburger Derleger 6es

Daters (B. H. pagatiellis Klaüierfammlinig öon 1756 kennen

lernte. 3n iljr konnte er 6en (Bebraud) uon Begleitungen mit ge-

brod^enen Hkkorbfiguren, 6ie Hlbertijd^en Bäjje, beobad^ten, 6ie

weniger 6em dembalo als öem jungen pianofortc 3ugute kamen.

ITlit Hiccolo 3onimelIi traf er in tuöioigsburg 3ujammen. Der

(BroU unb 6er HrgiDol}n gegen italienifd)e Kapellmeijter unb f)of=

mujiker liefen 6en Dater öem Heapolitaner lUeifter bie $d)ulb

an bem 5el}Ifd|lagen feiner f)offnungen am rDürttembergifd)en

l7ofe in bie Sd)ul)e |d)ieben. (Js loäre DieUeid}t für IDolfgangs

Stellung 3ur italienifdjen Ü)per üon Bebeutung geiDorben, loenn

er fd)on bamals bei einem längeren Stuttgarter Hufentljaltc unb

nid)t erft fpäter nady feinem Durdjgange burd) bie neuneapoli=

tanifdje Sd)ule gro^e £ei|tungen neapolitanifdjer Dramatiker in

fid) aufgenommen l}ätte, loie fie gerabe in 3oTnmeUis IDerken,

namentlid) ber Stuttgarter Zdt, bamals oorlagen. Dagegen l)atte

ber £ubu)igsburger Hufentljalt ben Dorteil, 5afe IDoIfgang einen

großen 6eiger, ben Cartinifd)üler ITarbini, I)örte, befjen „fing=

baren (Be|d)madi" auf ber Dioline ber Dater in alle l)immel Ijebt.

Unb einer gansen Sd)ar Don erften 3nftrumentalijten begegnete

IDoIfgang bann in $d)ioe^ingen in bem roeltberütjmten ITtani1=

l)eimer ®rd)e|ter, bem (Träger einer Sinfonikerjdjule, bie eigene

IDege ging unb gleid)3eitig mit ben IDienern auf einen neuen

Sinfonieftil tjinarbeitete.

3n befonbers jtarker rDeije roirkte auf IDoIfgang Paris unb

£onbon. 5ür bas nationale rrtujikbrama bilbete in berfran3öjifd)en

J)auptjtabt bamals bie aus ber italienifd)en opera buffa errDad)fenc

opera comique mit il)ren üer|d)iebenen Sd)attierungen eine ge=

fäl)rlid)e Konkurren3. ©egenüber ben oon Renaijjancegeijt erfüll=

ten lUeiftermerken Rameaus, bie in Deklamation, (E{)or unb Ballett,

bem l)ol)en patljetifdjen (Eon ben nationalen Stil beioaljrten, er=

fdjienen bie bas Alltagsleben oerklärenben StüAe Dunis, ITTon-

jigni)s unb pi)ilibors mit iljren (Eenben3en ber Der|d)mel3ung

fran3Öji|d)er unb italieni)d)er ©pernelemente. ^ier „ift ein beftänbi=
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ger Krieg 3n)ifd)en 6er italieni[(i)en unb fran3öji[d)en ITtujik"
,
j(J)rieb

6er Dater nad) $al3burg. IDoI)I 6urd) (Brimm, 6en Hnl)änger

Rouneau|d)er HTujifepoIitik, U)ur6en Dater un6 $oI)n 3ur 3taliener=

partei I)inüberge3ogen un6 mod]ten jid) auf fein Betreiben 6ie Studie

6er Duni=Rid)tung angefefjen Ijaben. 3n 6en parifer Kon3ertüer=

einigungen faxten neben einl)eimi|d]en Kräften üom Range (Bofjecs

6ic Huslän6er, befon6ers 6eutfd)e Sinfoniker, Bo6en, un6 in 6en

Parijer Derlagskatalogen taud)ten Sinfonien 6erI1Tannf)eimer un6

IDiener Sdjule, von Stami^, €oe|d)i, aud) bereits öon 3of^pI) f}at)6n

auf. IDie f)ier jtie^ IDoIfgang 6amals auf 6eutfd)e Künftler aud) in

6er fran3öfifd)en Klaüiermufife, für öie er als Klaüierjpieler natür=

lid) bejon6eres 3nterefje an 6en tEag legte. Huf 6en Stilum|d)ti)ung,

6er jid] 6amals in ifjr norbereitete un6 an 6ie rDejentlid)e ITtit=

arbeit 6eutfd)er Ittujilier knüpfte, roie auf 6en Derfee{)r, 6en ITto3art

Dater un6 Soljn mit 6ie[en pflegten, be3ief)t jid) 6ie mit Über=

treibungen gefpidite Briefftelle 6es erfteren : „Die gan3e fran3öjijd)e

ITtujife ijt feeinen C roerti); man fängt aber nun an graujam

ab3uän6ern, 6ie 5fCtn3o[en fangen nun an, ftark 3U töanfeen, un6

es rDir6 in 10 bis 15 3<3f)i^ßii 6er fran3ö|ifd)e ©efd)ma&, roie I)offe,

DöIIig erlöfd)en. Die tEeutf(^en jpielen in I}erausgabe itjrer dom--

pojition 6en RTeijter. Darunter Ittr. Sd)obertl), XTtr. (Edtarb, RTr.

^annauer fürs Claöier, RTr. f)od)brudier un6 ITtr. ITtatjr für 6ie

f}arpfe fef)r beliebt fin6. ITtr. £e gran6 ein fran3öfifd)er (Elaüierift,

l)at feinen Goüt gän3lid) »erlaffen, un6 feine Sonaten fin6 nad)

unferm ®efd)madi. ITtr. Si^obertl), Rtr. (E&arö, ITtr. £e gran6 un6

ITtr. ^od)brudier l)aben iljre geftoi^nen Sonaten alle 3u uns ge=

brad)t un6 meinen Kin6ern üereljrt." IDenn 6er Dater ftd) roeiter^

l}in öufeert, 6a§ 6ie Codjter 6ie „fdjroerften Studie, 6ie roir i^t üon

Sd)obertt) un6 (Ediar6 2C. Ijaben" mit einer „unglaublidjen Deut=

lid)lieit" fpiele, un6 f)in3ufügt, 6a^ l)ierüber 6er „nie6ertröd)tige

Sd)obertl) feine (£iferfud)t un6 feinen nei6 nid)t bergen liann un6

fid) bei ITtr. (Ediar6, 6er ein et)rlid)er ITtann ift, un6 bei üielen

£euten 3um ©eläi^ter mad)t", fo erfetjen roir aud) aus biefen Be=

merkungen, 6afe ITto3arts mit 6en Dertretern 6er neuen Klaüier=
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mu|ik bamals in näljere Berüt)rung harnen un6 ba^ öie Kinber

6eren Stücke ftubierten. Htit bcn Klaüierftücken (Eckarbs, £egranös,

I)onnaucrs unö Dor allem 3of}ann $d}oberts, öes Kammer^dem^

balijten 6es prin3en üon (Lonti, erl}ielt IDolfgang ein $tuöien=

material, 6as il)m nad) IDagenfeils Studien eine neue Klaoier^

kunjt erfd]Iof). (Er \ah in il^r bas Ringen um bie5ormprobIeme ber

neueren mobernen Klaüierjonate, Derfudje befonberer, improDi=

jatorifdjer Durd)fül}rungsteile, bie Husbilbung eines bie ®rgel=

tDJe bk £autented)nik gleidjermafeen ab[treifenben, 3eitgemäfeen

Klaolerja^es. (Er jat), ba^ bas I)ammerhIaDier (pianoforte), bem

gegenüber ^lemBalo unb cllaöicorb fubtilere Hufgaben 3ugetDie[en

roerben konnten, in ber Kammermujik für Streid)inftrumente nun

aud} als obligates 3nitrument eine Rolle fpielte, im (Begenfa^ 3um

improüifierten Hccompagnement einen bis ins ein3elne ausge=

arbeiteten [elbftänbigeren Spielpart erljielt unb, teiltoeife öbnliA

iDJe im Kon3ert, in ben ITTittelpunkt einer bisljer nur fporabijd)

gepflegten (Battung rü&te. Dor allem offenbarte fid) il}m je^t unb

bann bei ber Rüdikeljr Don £onbon in ben Sonaten Sdioberts ein«

Kunjt, bk nid)t blo^ in biefen 5orm= unb Stilfragen an ber Spi^«

ber mobernen parifer Klauiermufik jtanb, fonbern audi in iljrem

Husbrudisgebalt eine aufeergetDöbnlid)e (Erfdjeinung barjtellte; in

ber erfolgreid}en Derfd)mel3ung älterer unb neuerer Stilarten, in

ber romantijd^en unb poeti)d}en (5efül)lsiDelt, Dorneljmlid) aber in

ber ftarken Subjektiöität barg )ie (Elemente in fid), roeldje einer

il)m roefensDercDanbten tlatur entfprangen. IDenn in ben Sd)obert=

jd)en Sonaten Ijeitere Bilber auftaudjten, bie Stimmungen jebod)

äl)nlid) roie bei ben Rtannljeimern mit einem ITTale um[d)lugen

unb Sturm unb £eibenfd]aft bämonijd) ba3rDi|d)enfuljren, ober roenn

IDertl}er=(Elegien, Sel}njud)tslieber unb f^eimatmelobien aud} in

gra3iö|e, fröljlidje Sä^e Ijineinklangen unb jid) über biefe loie 3arte

Sd)leier breiteten, bann mod^te IDolfgang in innerer (Ergriffenbeit

bieje lEöne auffangen: benn fie fprad)en aus, roas er felbftfaft un=

beroufet füljlte, jebod) künftlerifd) nod) nid)t geftalten konnte, (Em-

pfinbungen rourben in il)m ausgelöft, rDeld)e il)m bie Bruft rDeite=

Sd)iebermair, ülojart 3
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ten unb bas I}er3 ftärker [erlagen liefen. Da f)atte er Stüdfee üor

jid), mit berten er eine intime 3u)iefprad)e Ijalten konnte, roäfjrenb

ber Dater ben Hutor, auf Hnftiften (Ecfiarbs unb Dielleid)t aud^

(Brimms, aus perfönlicf)en ©rünben für d)ara?iterIos l)ielt unb

fd)mä{)te. Hud) toar es rooI)I ber nationale (tinfd)Iag, ber unter

ben italienifd)en unb fran3öfifd)en (EinflüfJen in biefen Studien nid)t

Derfd)rDanb, ber if)n an3og unb mit einer [faft unroiberftetjlidjen

(Beroalt aud) in ben näd)[ten 3of}ren immer roieber 3u ifjnen I)in=

füljrte. (Es ijt bemerhensroert, ba^ IDolfgang fd)on in biefen jungen

3af)ren eine felbjtänbige feünftlerifd)e Hnfdjauung gegenüber bem

Datcr roatjrtc.

lüie in Paris [türmten aud) in £onbon tiefgef)enbe feünftlerifdje

(Erlebnijfe auf ben Knaben ein. $d)on nac^ feur3em Hufentjalt ühh

bie £onboner Ö)per auf if)n iljre IDirfiung aus unb lie^ itjn bm
plan 3U einem eigenen Derfud) fajfen. Daöon legt eine Briefftelle

bes Daters Zeugnis ah: „(Er [IDolfgang] l}ai je^t immer eine

©pera im Kopf, bie er mit lauter jungen £euten in Sal3burg auf=

fül)ren roill." 3m dooent^Sarben flackerte bamals ber nationale

(Beift Don neuem auf unb ertoedite bas alte Hational=$ingfpieI ber

(Bat)=pepufd)'fd]en beggars opera roieber 3um £eben. 3m Jjai)=

market lenkte bie italienifdje ©per bk allgemeine Hufmerkfamkeit

auf fid|. Xla&i ben Berid)ten üon Seitgenojfen erlangte bie italie=

nifd)e opera seria f)ier bamals eine „BeliebtIjeitrDie feiten feit it^rem

Beftel)en in biefem £anbe" unb errang gerabesu fenfationelle (Er=

folge. (Ein ausge3eid)netes italienifd)es Sängerperfonal, mit ben

Sopraniften ITTan3uoIi unb tEenbucci an ber Spi^e, bef)errfd)te biefe

Büf)ne unb bradjte IDerke üon Dento, ©iarbini unb 3- (Eljriftian

Bad) roie aud) pafticcios 3ur Darftellung. ITtit biefen ®pern kam
bamals in £onbon bie Rid)tung ber ITeuneapolitaner 3ur (Beltung,

bie, oon ben großen neapolitanifd)en Dorgöngern ber J)affefd)ule

fid) abtüenbenb,*einerDerflad)ung unbDeräu^erlid)ungbesbrama=

tifd)en prin3ips 3ufteuerte. 3um erften IlTale ftanb f)ier IDolfgang

ber italienif(^en (Dper in il)rer Reinkultur gegenüber, ni(^t toie

frül)er in $al3burg nur in gelegentlid)en unb bef^ränkten Huf=
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fül}rungen un6 nid)t roie oorljer in Paris in fran3öjifd)en Be=

arbeitungen unö Hngleid]ungen. (Er \)öxk l)ier beöeutenöe

Künjtler aus 6er (BIan33eit italienifdjen ©perngefanges unö ge=

loann öie 5^^u"ö|d)aft HTan3uolis. (Ererl)ielt beutlidje Dor=

ftellungen oon öem IDefen öer italienifd^en opera seria, aber er

begegnete in ihr beöauerIid)errDeife nidjt öen großen neapoli»

tanifrf)en £eiftungen, fonbern bereits Dekabence=(Erfd)einungen,

bie im Derein mit ben Hnfd)auungen bes Daters ifjn in bas He^

bcr ITtobepartei einfingen.

Das Kon3ertIeben blütjte bamals in £onbon banh einer ftarfeen

Beteiligung ber oornefjmjten englifcben Kreife an ber ITtufife

in I)ot)em (Brab auf unb rief 3U ben einf^eimifdjen 3a{)Ireid)e aus=

länbifd)e Künjtler über ben Kanal. Unter ben 3n|trumentaI|oliften

taud)te eine gan3e Reilje ®amben= unb Cellofpieler auf, oon benen

Sipurtini näl}er mit ITTo3art unb ben Seinen t»erfeef)rte. Bei ben

größeren Dcranftaltungen bilbeten ben ITTittelpunkt bie regel=

mäßigen (Drd)efterkon3erte, bie Don ben beiben ^ofmujikern ber

Königin, dtjriftian Bad) unb darl 5ri^öri(f) Hbel, organi=

jiert iDuröen unö öeren Sinfonien propagierten. Bal)nten öiefe

Sinfonien Bad)s unö feines Hnfjängers Hbel audj keiner neuen

englifrf)en Rid)tung im Sinne öer IDiener oöer ITTannljeimer öen

IDeg, |d)rDanfeten jie üielmefjr 3tDifd)en öeutfd)en unö italienijdjen

ITTuftern, \o tjatten jie öod) in (Ein3elf)eiten öes Stils einen bejon=

öeren CI)arakter. Hud) in öer£onöonerKlat)iermujik enttöidielten

jid) öamals neben öer älteren italienijd)en Klaoierkunjt neue Rid}=

tungen Ijeraus, öie mit öem Hamen dl^rijlian Bad)s üerknüpft

jinö. IDie in öer ©per, jo jtiefe IDoIfgang aud) in öer Sinfonie unö

in öer Klaoiermujik immer roieöer auf öiejen jüngjten Sof}n Se=

bajtians, öer öamals mit öreifeig3cif)ren öie Sd)ule feines Bruöers

pi)ilipp (Emanuel unö öer 3taliener I)inter jid) ):}atte. Der Dater

er3äl)lt, öafe öer König öem SoF)ne Studie oon IDagenfeil, Hbel unö

(El)riftian Bad) Dorlegte, ferner öafe IDoIfgang fid) öamals aud) 3U

f)aufe mit Bad)fd)er 3nftrumentalmufik befd)äftigte. Unö öienTit=

teilungen öer Sd)roefter berid)ten aus öiefer Seit oon gemeinfd)aft=



gg I. Der IDcrbenöc. 3. Die IDeltreife.

Iid)en HTujMbungen 6es Brubers mit dljriftian Bad). Die Be6eu=

tung, 6ie tüäfjrenb 6es parifer Hufenttjaltes Sdjobert für IDoIfgang

geiDonnen Ijatte, erlangte für il)n in £onbon dljriftian Bad). Hus

öer Kunft (Tl^rijtian Bad)s jtrömte il)m eine 3nnigfeeit 6es (Empftn=

bens unb eine fajt ans lDeid)lid)e gren3enbe 3artl)eit bes Husbrudis

entgegen, bie bem Seitgeifte ber empfinbfamen Seelen entjprad)en

unb in feinem eigenen 5üI)Ien üerroanbte Saiten an|d)Iugen. IDie

üerfelärung legt es ftd) über einselne Ssenen Don Bad)s italie*

ni[d)en ®pern „Orione" unb „Zanaida": ber formalen, |innlid)en

Sd)önl)eit roerben in it)nen nad) neuneapolitani[d)er Hrt aud)

bramatifd)e Kräfte geopfert. Diejelben 3arten unb lieblid)en Sarben

Derleil)en neben ber eleganten unb flüffigen Diktion aud) (El)ri=

ftian Bad)s Sinfonien ein eigentümlid)es Kolorit unb burd)bringen

feine Klaüiermufili, für bie ber bamalige £onboner pianofortebau

bie red)ten, klangcolleren 3nftrumente fd)uf. Ittit biefen teilroeife

aber aud) äufeerlid) oerröanbten Stilelementen üerbanb fid) bei bem

frud)tbaren Komponiften bie Heigung 3ur Hufnal)me neuer mufi-

{ialifd)er ITTittel, 3u retrofpektioen Hnroanblungen roie mobernen

(Experimenten. 3n bie Solooper 3iel)t er ben (rt)or foroie neue 3n--

ftrumente — bie Klarinetten — unb 3eigt eine Hnlel)nung an bie

italienifd)e^raetta=3oTnTnßüigruppe, Don ber erfid)aberinbrama=

tifd)en unb ftiliftifd)en (Drunbfä^en oft roefentlid) trennte. 3n ber

3nftrumentalmufili ftel)t er mit ber ^roeifä^igkeit ber Stü&e auf

bem Boben ber alten Kird)enfonaten unb folgt aud) mit bem teil=

toeifen Der3id)t auf einen befonberen Durd)fül)rungsteil ben 3ta=

lienern; bagegen fd)reitet er in ber fd)arfen tl)ematifd)en Kontra^

ftierung, ber burd)fid)tigen t)armonifd)melobifd)enSe^art, benfub=

jektioen 3ügen unb IlTanieren mit ber neuen 3eit unb bekennt fid)

aud) 3ur Kammermufik mit obligatem Klaoier. IDie bei Sd)obert

toaren es bei Ct)riftian Bad) tDot)l r)ornel)mlid) üerrüanbte künft=

lerifd)e unb nationale IDefens3üge, bann bie Bemül)ungen um bk
neue, mobern'e 3nftrumentalmufik, bk IDolfgang 3um engen Rn=

|d)lufe an il)n üeranlafeten.

Hu^er (ri)riftian Bad) roirkte im £onboner Kon3ertreben auf
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IDoIfgang nod) ein anberer 6eutfrf)er Künftler, einer 6cr größten

nieiftcr bes 18. 3^l}i"Vi"ö*^^t5' ^^^ fi*"f 3'5^re Dort}er in IDeft^

minfter 3U©rabe getragen u)oröen roar. f^änbels gerDaltige(Dra=

torienmerke mit itjrer enormen IDeitfpannigkeit berp(}antafie unb

bes (5emütslebens, il}rer etl}ifd)en Kraft, ber bramati|d}en $d}Iag»

fertigheit unb ben lüunberfamen (It)ören - ber 3ubas lTtakka=

bäus unb bas Hle^-anberfeft, ber Samjon, 3srael in Hgrjpten unb

ber nTelJias - gelangten bamals „by command of their Maje-

sties" 3ur Huffül^rung unb errceckten eine Begeifterung, in ber bk

Stimmen ber Kritiker unb ber Derfedjter eines neuen (Dratorien=

prin3ips untergingen. Don biefer £onboner ©ratorienberoegung

iDurbe aud} IDoIfgang erfaßt. Dafe er I)änbels Onjtrumentalftücke

felbft jpielte, eriDä{}nt kur3 ber Dater, ber jirf) jebod) [on|t in feinen

£onboner Briefen über{}änbel ausfd)rDeigt. Unb roie IDoIfgang bie

ntujik Hbels jtubierte, bie im 5af)rö?afjer (Eljriftian Bad)s fegelte,

fo jtubierte er aud) bk ITtujik dtjrijtopljer $mitl)s (Sdjmibts), ber

eine Hnpajjung bes I}änbelfd]en Stils an bk neuen Strömungen

Derfud]te, unb begab jid) bamit aud) in bk IDerkjtatt kleinerer,

untergeorbneterer Künjtler.

(Begepüber ben parifer unb £onboner (EinbrüAen geroann bei

IDoIfgang ber Hufent{)alt in ben Hieberlanben tro^ ber langen

Dauer kaum eine befonbere Bebeutung. IDoI)I kam bk 5aniilie

aud) in I)olIanb mit ben fül)renben IHufikern in BerüF)rung, unb bie

(Erinnerung an ben einen ober anberen, ben Komponiften Ct)riftian

(Ernft (Braf ober ben ©boijten 3- ^^r. Siff^^^» '^^'^ toieberum an

beutfd)e ITTujiker in fremben Dienjten, ift in IDoIfgang nid)t gan3

ge|d)rounben. Dieneid)t gerieten if)m bamals in ben Hieberlanben

aud) Klaoierjonaten 3ofßp^ f]at)bns unter bie l)änbe. Hber 3u ^'m^

brüÄen roie in Paris unb £onbon kam es bei it)m in btn Hieber^

lanben fd)on aus bem(Brunbe nid)t, roeil fein Körper ben pl)t)jifd)en

unb Dor allem aud) pfi)d)ifd)en Hnftrengungen nid)t länger rDiber=

jtanb. nod)mals berül)rte IDoIfgang bann auf ber RüAreife in Paris

bie fran3öji|d)e nTujik, befonbers Sd)oberts Kunft, unb mod]te bk
früt)er empfangenen (tinbrüdie neu beleben unb oertiefen.
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Die 5üUe Don Bilbern unb (Einbrürfien, bie biejc tDeltreije

tDoIfgang fpenbete, befd)Ieunigte feine geiitigc (EntroiAIung unb

übte auf iljn einen entfd)eibenben (Einfluß aus. 5ür feinen fdjrDäd)=

Iid)en Körper roäre freilid) eine rutjige Kinber3eit in $al3burg ein

befonberer Dorteil geujefen. Die ftetige unb rafdje geiftige tDeiter=

entroic^Iung, bk fid) in biefen Reifejafjren in \\)m üoU3og unb deinen

Stillftanb bulbete, Iqoh ben IDunberhnaben f(^on gleid) 3u Hnfang

feiner £aufbal)n aus ber $d)ar ber im tEreibfjaus aufgetDad)fenen

tDunberfiinber {jeraus unb bilbete bis in bie legten tebensjaljre

bes ITteiflers I^inein bie rounberfame (Erfd)einung eines au^erorbent=

Iid)en (Benies. Ilid)! allein in feinem ITtufisieren madjten fid) rDäf)=

renb ber Reife bie ftarfeen 5ortfd)ritte geltenb, fonbern aud) bie

Kompofitionen, biebamalsentftanben,3eigeneinanberes©efid)t.

3n iljnen finben roirben reidjen nieberfd)Iag ber (Einbrüdte, roeldje

bie beutfd)e, fran3öfifd)e unb italienifdje Kunft, bas (Beiftesleben

ber IDeltftäbte unb Refibensen, in iljm tjeroorriefen. 3n bie Brüffeler

unb parifer Seit ber Reife (1763/64) fallen bie früfjeften Sonaten

IDolfgangs (K. 6, 7, 8, 9), bie als feine erften Studie in Paris ge=

ftod)en unb ber prinseffin Dictoire, ber ^od)ter £ubroig XV., foroie

ber domteffe be lEeffe geiüibmet rourben. Sie netjmen ben bamals

in ber fran3öfifd)en Klaüiermufik l)err|d)enben Übergangsftil auf,

ber üon ber Suite unb älteren Sonate eine ber Brüdien 3ur neueren

mobernen Klaoierfonate fd)lägt, unb folgen mit ben 3roifd)en ita=

lienifd)en unb beutfd)en 5ormen fdjroankenben Sä^en 3unäd)ft ben

Sonaten (Ediarbs, mit benen aud) bie Studie paganellis unb bes

Daters ein3elne 3üge gemcinfam Ijaben. Dann roirb im Hufbau

unb im Klaüierfa^, t)or allem aber in ber Cljemenburdjfüljrung

foroie ber inbioibueUeren (Bebanfeenroelt bas moberneDorbilbSd|o=

'~i>ctts-ma|gebenb, bas aud) Hnregungen 3um Hccompagnement

ber Dioline gab7~l)ie Sonatenfrage üerliert IDolfgang Don je^t

ab nid)t mel)r aus ben Hugen. Der (Einfluß Sd)oberts bauerte fort

in ber 3rDeiten $olge non fed)S Sonaten IDolfgangs (K. 10-15),

bie er rDät)renb ber £onboner Seit (1764) ber Königin (El)arlotte

üon (Englanb roibmete, unb in benen er mit Rüdifid)t auf beren
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(Balten roie öen Seitgefd^macfe 3um Hccompagnement öcr Dioline

teiliDcife nod} 6cn jalten <Iontinuobaö öes Dioloncells benü^te.

Hber neben $d}obevt taud)t nun in öen £on6oner Sonaten, an=

fangs nur üorübergeI}enb, bann jebod) entfd)eiöen6, bas öorbilb

3. dtjrijtian Bad}s auf. Heben bie Drei= unb Dierfä^igkeit tritt

je^t aud} bie Sro^ifä^igkeit; bie Reitjenfolge ber Sö^e erfätjrt

jeituieife eine rtnberung, bie Sd)obert|d)en Durd)füt)rungsteile

fdjeiben allmä{)lid] roicbcr aus 3ugunften italienifd)er lTtelobie=

transpofitionen, bie l^errjdjaft ber leiernben Hlbertibäjje lüirb be=

jdjnitten. 3n b^n ein3elnen 'Sä^en erl)alten bie beiben {Eljemen

eine fdjarfe gegenfä^Iid)e ptjrjfiognomie unb Hbgren3ung, bie

Diolinparte gelangen teilroeife 3U größerer Selbftänbigheit. Ronbo=

artige Studie 'erjd}einen in fran3öjijd)er ober beutfd)er 5orm mit

einem ITToUfeitenfa^ ober meljreren Seitenfä^en. Über ein3elne

Sä^e unb Sa^teile roerben bk 5äben 3arter Stimmungen unb

italienifdjer ITTelismen gerooben, aber mit einem ITtale bringen

aud) {^änbels majeftätifdje Tom f)erein. Uad} bem Dorbilbe (Il)ri=

jtian Bad)S finb aud) IDoIfgangs tüeitere Kompojitionen ber £on=

boner 3cit (1764/65) gefd)rieben. 3n feinen crften Sinfonien

(K. 16, 17, 19) übernimmt er Don ifjm über Abel f)inaus bk alte

breifä^ige, italienijdje (El}eater=Sinfonie mit ber befonberen 5är=

bung itjresDermittlers. 3u ben fejtlid|en,konoentioneUen Klängen

unb 5iguren ber neapoIitanifd)en ©perneinleitung gefeUen fid] bk

tt)emati|d)en unb bijnamifdjen Kontrajte, bie irtotiorDieberfjolungen

unb injtrumentalen 5eint)eiten, bie Ronbos unb rDeid)en ITTelobien

(Ebriftian Bad)S. Seitröeije reben in Husbrudi unb Stilifierung ber

öater unb Sdjobert, aud) ältere Utanntjeimer ITteiiter mit. Hud|

an ber £öfung bes neuen Sinfonieproblems fjatIDoIfgang Don je^t

ah [ein gan3es £eben mitgearbeitet. (Ebenfalls auf Bad)}d)en Hn=

regungen fu^en bann IDoIfgangs (Experimente mit bem ükx\)än=

bigen Klaoierftüdi, joroie feine roobl aud) Don ntan3uoli geförberten

Der|ud)e in ber Kompofition italienijd)er Hrien (K. 21), bie if)n

3um erften ITtale mit ber ITietaftajianiidjen £ibrettiftik in nät)eren

per|önlid)en 3ufammenl)ang brad)te unb ins 5al)t'n)afjer ber Heu^
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neapolitaner lenkte. Das Dorbilb (Ef)ri[tian Bad)s üerfank nid)t

Dor IDoIfgang unb lebte in il)m aud) fort, als er £on6on bereits

Derlaffen f)atte unö nad) öen Hieberlanöen übergejiebelt roar. Die

neue Sinfonie (K. 22), bie neue italienijd)e Hrie (K. 23), bie ber

Prin3e|fin Karoline oon Kaffau=IOeilburg geroibmete britte Serie

Don |ed)s Klaoierfonaten mit Diolinaccompagnement (K. 26 — 31 ),

bie tDötjrenb ber Hieberlönber ddi (1765/66) entjtanben, fie alle

tragen roieberum bas ©epräge (II)riftian Bad]s, unb bie brei

Klaöierfeonserte (K. 107), bie bamals rooljl für öffentlid|e Huf-

füf)rungen üeriöenbet rourben, be[te{)en aus bloßen Hrrangements

Bad)|d)er Klaöierfonaten. 3ugleid) kommen, üielleid)t üeranla^t

burd) ben bamaligen I)olIänbifd)en (Befdjmadi, in (Ein3el{)eiten aber

aud) fran3ö|ijd)e Stilelemente roieber 3um Dorfdjein, bie jid) in

klat)ierijtifd)en (Eigentümlidjkeiten, in potpourri=Ronbos unb Pa-

riationseinlagen äußerten. Den fran3öji|d)en Heigungen I}oIIän=

bijd)er (Be|en|d)aftskrei|e trug er im be[onberen Redjnung mit bm
nad) ber fran3öfifd)en Dirtuofenmanier ^diarbs, f)onnauers unb

anberer ge[d)riebenen Klaoier^Dariationen über ein (Braffd)es Hl=

legretto (K. 24) unb bas n)ilf)elmuslieb (K. 25), n)äl)renb er mit

bem „Galimathias musicum" (K. 32), einem injtrumentalen Quob=

Übet für ®rd)e[ter unb Cembalo mit bem f)änbelmotiö am Hnfang

unb bem 5ugentl)ema bes IDill)elmusliebes am Sd^lujje, an äl)n=

lid)e Studie ber J)eimat anknüpfte. Ronbo unb figuratioe Dariation

fdjroinben Don je^t ah nid)t met)r aus feinem ®efid)tskreife. Die

3unet)menbe (5eroanbtf)eit ber Bläferbel)anblung in ber Sinfonie

beutet auf einen bamaligen nät)eren Derke{)r IDolfgangs mit 3x1=

jtrumentaliften, ber eine ober anbere ITTenuettfa^ ber Sonaten

üielleid)t auf 3ofepl) i}ai)bnfd)e ITtobelle. nid)t in it)rer (Befamt=

t)eit mad)ten jid) bie künftleri[d)en (Einwirkungen, bie IDolfgang

auf ber IDeltreife empfing, in feinen bamaligen Kompofitionen

geltenb, fonbern 3al)lreid)e Keime rDud)fen t)ielmel)r »erborgen

roeiter l)inein bis in bie 3eit ber lDienerITteifteriaf)re. Damals ftan=

ben hd il)m bie (Einflüffe ber mobernen fran3öfifd)en unb englifdjen

3nftrumentalmufik im Dorbergrunb, roie fie fid) if)m befonbers bei
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$d]obert un6 (II)ri|tian Bad) 3eigte. Bis in [eine legten Z^\}x<i l}at

er öes einen gcnialifd) romantijd^e Hrt, öie jarte 3nnigkeit unb

fd}tDärmerifd]e Ciäumerei öes anbern nid}t oergeifen.

IDoIfgang jog bie IDerhe, bie er auf ber rOeltreife I^örte unb

jtubierte, DoUftänbig in |id] auf. (Er kopierte aud) einselnc Studie

unb |d}ritt 3U Bearbeitungen. Dem Stubium ber öorbilber banht

er aud) bie 5ortfd)ritte, bie in feinen bamaligen Kompofitionen 3u=

tage traten unb fd)on bei ber Durd}|id)t feiner bamaligen Sinfonien

erkennbar finb. Die Dorbilber ber ©per roedtten, loie bie 3mproDi=

fation einer Rad]e=Hrie Dor Barrington beioeift, feine bramatifd)e

Begabung. ITTit bem IDed)feI ber Dorbilber oeränberte er in feinen

3nftrumentalkompofitionen Sa^3al)l unb Sa^teile, mit iljnen fiel

er balb in ältere CCrabitionen 3urüdi, balb fd)lofe er fid) mobernen

Beftrebungen an. Diefes üoUftänbige Rufgeljen in bie Derfd)iebenen

Dorbilber erklärt fein J)in= unb f)erfd)rDanken, 3ugleid) aud) bie

Q;atfad)e, ba'^ einige feiner Bearbeitungen lange für feine eigenen

IDerkeget)altenrDerben konnten. Beibiefeminnerlid)enDerarbeiten

ber Dorbilber, beren Spiegelung mit ben 3unel)menben £ebens=

\a\)xen immer fd)rDäd)er rourbe, begann fid) in IDolfgangs Seele

bereits leife bas eigene künftlerifd)e (Empfinben unb 5ül)len 3U

regen. Da finbenfid) tErugfd)lüffe, $equen3en, 3nteröaUgänge unb

^fprünge, bie bis in feine legten £ebensiat)re feftgel)alten finb, (Ein=

fälle melobifd)er, l)armonifd]er unb rl)i)tl)mifd)er Struktur, bieglüdi=

lid)errDeife aber aud) bas Kinbesalter il)res Hutors beutlid) genug

üerraten. Diefe befonberen 3üge roaren ber bamaligen parifer

unb £onboner £iteratur meift nid)t fremb, aber ba^ gerabe fie oon

IDoIfgang beöor3ugt rourben, ift für if)n be3eid)nenb. Die tEiefe

beutfd)en (Empfinbens pi)ilipp (Emanuel Bad)fd)er Hrt fd)immert

bereits gelegentlid) l)inburd). Dabei fd)leid)en fid) Stimmungen

bes jugenblid)en Hufbraufens in ftille Hnbantefä^e, bie ber nTe=

land)olie, Sel)nfud)t unb (Eobestraurigkeit in lebl)afte HUegri unb

gra3iöfe ITTenuetts; nid)t nurSa^teile, fonbern aud) bie(EI)ematik

felbft roirb in it)rem Kern mit biefen gegenfä^lid)en Stimmungen

burd)fe^t:
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Allegro molto^

Bereits bamals flammten biefe (EigentümIid)feeiteTi 6es Itto3art=

jdjen Stils auf, 6ie jpäter öie äftt)etifcE)en Bebenfecn 3eitgenöjji|d)er

Kritik erregten, "in ifjrem im $d)illerfd)en Sinne jentimentalen tEeil

rDur3eIten jie in IDoIfgangs Hatur unb rourben burrf) bie empfinb=

fame©eiftes|trömungber3eitgefteigert; aber 3ugleid) lag in IDolf=

gangs tlatur ebenfo fejt bie £ebensfreube unb ber 5i^ot)[tnn be=

grünbet, bie it)nfpäter3erreibenbeKrijenüberrDinben liefen. Seine

Deranlagung 3rDang ifjn 3ur feünjtlerifd)en Äußerung, aber aud)

3ur Der|d)mel3ung biefer fjeterogenen (Elemente, fltjnlidje tEöne,

toieer fie [elbjt in jid) f)örte, klangen iljm entgegen, als er in Paris

3u $d)obert kam, in £onbon (It)riftian Bad) unb f}änbel neben=

einanber fanb. Hus biefem (Brunbe konnten gerabe bie[e beut|d)en

ITTujiker auf if)n aud) einen ent[d)eibenben (Einfluß geroinnen unb

iljm i{)re Sprad)e leifjen.

HIs Klaüierfpieler unb Hccompagnift roar IDoIfgang bamals

bas IDunberkinb, als bas er 3eitrDei|e Senfationen Ijeroorrief. 3n

feinen Kompofitionen, bie kaum ben Durdjfdjnittsarbeiten ber 3eit

bei3U3äl)len finb, traten bereits leife Spuren einer aufeergetööl)n=

lid)en unb eigentümlidjen Begabung 3utage. Hber gegenüber ben

reprobu3ierenben £eiftungen unb ben 5ät)igkeiten, jid) anDorbilber

an3upaj|en unb beren d^arakterijti|d)e XTterkmale auf3ufangen,

3eigte jid) in it)nen bie (Bejtaltung roie aud)bieKompojitionsted)nik

bod) erft in ben Hnfangsjtabien. S^^^ili^i) erbringen t)ierfür IDolf=

gangs Sonaten, Sinfonien unb Hrien, [eine poli)pt)onen I)erjud)e

et)cr ein gegenteiliges Bemeismaterial unb überrafc^en üielfad)

bur(^ glatte unb logifd)e Hrbeit, burd) Husfeilung unb eine geroifie

Keife. Diefe müjjen roir jeboc^ ber ITtitarbeit bes üaters, üielleic^t

aud) (rt)ri[tian Bad)s 3u|d)reiben, bie in IDoIfgangs bamaligen

Kompojitionen rDol)l änberten unb ftrid)en, üerbej|erten unb aus=

füljrten, roas il)nen gemangelt l)attc. Dater £eopolb ging babei

gerDifeüernünftigunbfad)gcmäfe3uIDerkeunblie^d)arakteriftifd)e
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3üge Don IDolfgangs Studien unbcrüf}rt. Da^ bei öer endgültigen

5ajfung 6er Sonaten, Sinfonien unö Hrien eine fretnbe ^anb im

Spiele rr»ar, tut aber neben einer gerDifjen fl[)nlid}heit 6er Sd)reib=

ort 3U)i|d}en Dater un6 Sol^n in 6er 6amaligen 3eit Dor allem ein

roidjtiges Dokument 6ar. (Es liegt Dor uns ein Ski33enbud), 6as

pon IDolfgang iDäl)ren6 6er £on6oner Seit benu^t tDur6e un6 oon

frem6en Korrekturen üerjd)ont blieb. IDir blättern un6 jtaunen.

Biefes Büd)lein getoäljrt gan3 an6ere (Einblicke. Da treffen roir

rDie6erum 3n|trumentalmu jik, kur3e $tü&d)en nad) Art 6es frül)eren

IDiener notenbud)s, Sonaten^ un6 Sinfonie=5ragmente. IDir be=

obad)ten roie in 6en Sonaten un6 Sinfonien 6en Reid}tum 6er(Ein=

fälle, 6ic £uft 6es (Efperimenticrens, öen (Einfluß Sd)oberts, 6en

Hn|rf)lufe an dtjriftian Bad}, 6ie IDirkung {7än6els. Hud) pt)ilipp

(EmanuelBad)bliditl)erein.Kin6lid)e(Be6anken,eigentümlid)eHus=

6ru&siDeifen, I)eimatklänge [teilen jid) ein, <}inter einigen Studien

6ürften Bearbeitungen frem6er Dorlagen 3U fud)en fein. ITtelo6ie=

keime fprojjen fd)üd)tern tjeroor, 6ic jid) erft oicl fpäter entfalteten:

un6 toir roerben 6abei, freilid) nur entfernt, an ätjnlidje Dorgänge

in Beetljooens Ski33enbüd)ern erinnert. 3m (5run63uge entIjüUen

6ie 43 Studie 6es Ski33enbud)s kaum eine neue Seite IDolfgangs.

Hber in 6er Husfüt)rung un6 in 6er (BejtaltungjteljenfierDeit unter

6en Sonaten un6 Sinfonien. Stellen taud)en auf, 6ie in 6er Un=

bet)olfenI)eit un6 Unfid)erl)eit, im Hneinan6erftüdieln mit 6en So=

naten keinen Dergleid) aust)alten un6 fid) aud) im f)inblidi auf

6en improDijatorijd)en dtjarakter 6es Ski33enbud)s nur fd)rDer be=

greifen lafjen. 3mmerl)in mag IDolfgang in 6en einen o6er anöern

Hn6eutungen Dinge gefet)en l)aben, 6ie roir Ijeute kaum meljr ent=

rätfein können. IDer fold}e Studie eintrug, konnte aber nid)t 6er

dedjniker 6er Sonaten un6 Sinfonien fein. 3n 6iefe mu^ eine

frem6e J)an6 eingegriffen l)aben. Der kleine IDolfgang rüdit uns

in 6iefem Ski33enbud) men|d]lid) oiel näljer. Die £egen6e 6es aus
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jid) felbftt)erausj(i)affen6enn)unberhinbes töirb 3erftört, unö audj

für IDoIfgang öer natürlid)e (Entu)idiIungspro3e^ bejtätigt. Der

ted)nifd) früljreife Klaoierfpieler üerleugnete 6urd)aus nid)! feine

proöulitice Begabung, aber er äußerte fie erfreuIid)errDeife in 6er

Hrt eines entmiAlungsfäljigen, mit ben jtärfeften tEalenten aus=

geftatteten Knaben im HIter üon ad)t bis neun ^ai}xer\, ber 3ur

|d]öpferifd)en Reife erjt nod) auf einem röeiten tDege burd) Stubien

unb innere (Erlebnijfe Ijinburdjgefjen mufete. 3unäd)jt erfolgte

eine HbWörung ber Reifeeinbrüdie jotoie eine Dertiefung ber

ti)eoretijd)en Stubien, bie nad) ben X)erfud)en bes $fei33enbud)es

namentlid) in kontrapunfetijd)er ^infidjt notioenbig erfd]ienen, als

IDoIfgang nad) ber IDeltreife mit (Eltern unb Sdjroefter nun (Enbe

Hooember 1766 roieber in bk Rufje unb Stille bes Salsburger

(Eltern!) aufes einfeel)rte.



Konzert der h atnilie ^lozart in Paris

Stich nach dein Aquarell von L. C. de Carmontelle



Musikalischer Tee beim Prinzen

Ölbild gemalt 1766 von Barthelemy Ollivier (Lou



is Francois de Conti in Paris
[Siehe hiezu die Beschreibung S. XVI/XVTI]



Der achtjährige Mozart mit dem Nachtigallennest

Ölbild von 17G4 aus der Zeit des Londoner Aufenthalts



4. 3n 6crl}eimat (1766 1767)

Sür
bcn 3cl)niäl)rigen 3un9en, öcm öie IDeltreife öen hin6lid)cn

ilbermut unb bas pl)antajieöolIe ntärdjenträumen nid)t gc=

raubt Ijatto, begann nun ein ^al]v bcs Husrul)ens, aber aucf)

fleißiger unb fi}ftemati)d)er Hrbeit. Die hün|tlerifd)en unb mate=

riellen (Erfolge l^attcn in Dater £eopolb nid]t bk (Erkenntnis ge=

trübt, ba^ er bie (Eod)ter unb Dor allem ben Soljn mit beren 3U=

nefjmenben £ebensjal)ren toeit über bas Stabium bes n)unber=

feinbes l)inausfüt)ren müfje, um it)nen für bie Suhunft eine mufi=

lialifd^e Stellung 3u fidjern. $d)on auf ber {)eimreife Ijatte er in

einem Briefe an feinen $al3burger I^ausljerrn I)agenauer bas

Programm für bie hommenbe $tubien3eit ausgefprod^en:

„(Bott (ber für mid) böfen ITTenfd]en all3ugütige (Bett) l]at meinen

Kinbern fold)e S^alente gegeben, bie, ofjne an bie $d)ulbigkeit bes

t)aters 3u gebenken, mid) reisen roürben, alles ber guten (Ersiel^ung

berfelben auf3Uopfern. ^ebex Hugenblidi, ben id) cerliere, ift auf

ecoig oerloren. Unb roenn id) jemals geroufet f)abe, roie koftbar

bie 3eit für bie 3ugenb i|t, jo roeife Id) es i^t. Sie rDifjen, ba^

meine Kinber 3ur Hrbeit gerDot)nt jinb: jollten jie aus (Entfd)ulbi=

gung, ba^ eines bas anbere Derl)inbert, fid) an müßige Stunben

geu)öt)nen, |o roürbe mein ganses (Bebäube über ben I^aufen

fallen; bie (BerDol)nt)eit ift eine eiferne Pfoab [£)anb]. Unb Sie

roilfen aud) felbjt, roie öiel meine Kinber, jonberlid) ber IDolfgangl

3U lernen ):}at ..."

Das „£ernen" IDolfgangs erftre&te fid) auf eine (Erroeiterung

ber Kenntnijje in alten unb neuen $prad)en, in £atein, 3talienijd)

unb 5rtin3öjijd), mujikalifd) auf Übungen im sroei- unb brei)tim=

migen kontrapunkti)d)en Sa^e, benen aud) Cantus firmi aus

5ujens bekanntem „Gradus ad Parnassum" 3ugrunbe gelegt

roaren. ITTit ber 5orberung früt)er kontrapunktifd)er Sd)ulung im

mufikalijd)en Unterrid)t oerteibigte Dater £eopolb bie ältere 5eit.

3n einem (ßuartl)eft oon 41 Blättern jinb IDolfgangs Übungen
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mit ben Korrekturen 6es Daters überliefert, Hud) I)ier beobad)ten

rüir bei IDoIfgang bie Unfid)ert)eit bcs Hrbeitens, bas I)erum=

ftreid)en, bas (Experimentieren, bis er jid) alImoI)Iid) mel}r in bie

ftrenge Sa^rocife Ijineinfdjreibt. (Einen Hnrei3, felbjt a=capeUa=

Studie ab3ufajfen, r)ermod)te bas S^jf^)^ £et)rbud) auf IDoIfgang

aud} roeiterl^in 3unäd)ft nid)t aus3uüben, bie pari[er unb £onboner

(Einbrüdie f)atten il)n ber mobernen Kunft geroonnen.

Bei ben feontrapunktifd)en Stubien jd)rDanb in IDoIfgang nidjt

bie (Erinnerung an bk IDerke, auf bie er in Paris unb £onbon fein

Hugenmerk gerid)tet I)atte, unb mit benen il)n aud) roeiterljin ein

inneres Banb oerknüpfte. DieIIeid)t 3ur 5örberung ber eigenen

KIaDierted)nik roie 3ur Bereid)erung feines Programms für ben

Sal3burger f}o'\ oereinigte er Derfd)iebene Sonatenfä^e ber parifer

Klaüieriften, oon $d)obert, (Ediarb, ^onnauer unb Raupad) nad)

Pafticcio=Hrt 3u breifä^igen StüÄen unb cerliel) iljnen burd) (Ein=

fügung üon ^uttiftellen unb Begleitungen bes ®rd)efters, oon 3U

Kaben3en einlabenbenCäfuren ben(ri)arakterDonKIaüierkon3erten

(K. 37, 39, 40, 41). Hn einseinen Stellen konnte er nid)t roiber^

ftet)en, felbftänbig ein3ugreifen, bie 3ntenfität bes Husbrudis 3U

fteigern ober überrafd)enbe(Epifoben aus einer gan3 anbern(Befüt)Is=

fpt)äre ein3ufd)alten. 3u ben nad)K)irkenben parifer unb £onboner

Hnregungen gefeilten fid) bei IDoIfgang aber.je^t aud) bie, iDeId]e

öon bem er3bifd)öflid)en I}of unb ber Sal3burger J)ofmufik aus=

gingen.

$al3burg roar bas alte, mie er es cerlaffen {)atte. Das bortige

Kunftleben kam il)m aber rDot)I erft je^t ftärker 3um Beu^ufetfein.

3n bie Salsburger ^ofmufik roar roäljrenb Itto3arts HbrDefenI)eit

ein neuer Künftler, ITTid)aeI I)ar)bn, eingetreten. DieIIeid)t auf

Deranlaffung bes Daters geriet IDoIfgang je^t 3um beutfd)en bi=

blifd)en (Dratorium unb 3ur alten Iateinifd)en $d)uIkomöbie, benen

er nad) bem Dorbilb bes Daters am {}ofe unb in ber Unioerfität mit

ber „$d)ulbigkeit beserften(Bebots" (K.35) unb „Apollo et

Hyacinthus"(K.38)feinentEribut3oIIte. Unb mit einer beutfd)en

„(Brabmujik" für bie5aften3eit (K.42) griff er fogar auf ben alten
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HUcgorienbialog 3urücft. flud} in bicjen StüAcn klincjcn ijclegent=

lid] öie 3arlon (Lönc ([l]ri)tian Bad}s wie l}äii6clfd]c ITTcIistnen an,

aber Diel (türkcr fd^lug 6er neapolitani|d)e(Dratorienftil l^ajfefd^cr

Rid)tung 6urd), 6er mit Suftimmung 6es l7ofes in ä{)nlid]cn IDerken

(Eberlins un6 H61gafjers, 6er 5reun6e 6es rno3artfd}en l^aufes,

blül}te un6 üon 6ieien eine 6eutlid}e fü66eutfd}e 5ärbung erl)ielt.

Un6 für eine '3um Bene6ihtusfeft öes nal}en Klofters Seeon ge=

fd}riebene (Dffertorien=ntotette (K, 34) gaben 6ie(Dftertorienfamni=

Jungen 6er ®r6enskoTnponiften 6er fii6bat}rifd)en un6 |rf)iDäbifd]en

Klöjter, 6er Ratl}geber, Kat}fer un6 befon6ers Königsperger, 6as

Dorbil6. IDie IDolfgang gleid) 6em Dater mit 6iefen IDerken an

ältere, in $al3burg gepflegte un6 lokalijierte Stilgattungen an=

knüpfte, fo l}ul6igte er aud) mit Suitenftü&en roie einer jieben=

jä^igen „daflation" (K. 99) un6 einer fünfjä^igen „$erena6e"

nebft cingefd)obenem ®boen= unö f)ornkon3ert (K. 100), 6ie in

6iefe 3eit fallen öürften, joroie mit an6erer Ijeute rool^l oerlorener

3nftrumentalmu|ik $al3burger tEra6itionen. Hud) Ijier üerfd)n)in=

öen nid)t Stilelemente (Itjriftian Bad)S, 6abei mad^en jid) aber

Sal3burger 3üge üon 6er Hrt 6es Daters un6 nun aud) ITTid^ael

^ai)6ns bemerkbar, Don 6cnen 6er le^tere 6en jü66eutfd)en ^on

(Eberlins in 6en mo6ernen 3nftrumentalftil Ijinübertrug. 3n Sal3=

burger (Era6itionen tDur3elte n)eiterl)in 6ie 3nftrumentierung, 6ie

IDolfgang 6en Studien 6iejer Seit ange6eil)en liefe. Die Spielparte

6er Streid)er rDer6en oerfeinert un6 6ifferen3iert, 6ie Blöfer 3u

|elbitän6igeren un6 eigenartigeren Rufgaben benu^t. S^öten,

(Dboen, 5^9ottc un6 f^örner fpielen l)äufiger eigene ITtelo6ien oöer

jtreuen Kontrapunkte ein, 6ieBratfd)en trennen jid) nad) 6em Dor=

bilöe 6es Daters in 3ioei (Bruppen, nad) 6em ITTufter (Eberlins

taud)en pojaunenitellen auf.

Das 3^^^^ ö^r Sal3burger Rul)e 3eitigte bei IDolfgang neben

6er ITtel)rung öer kontrapunktifd)en Kenntnifje, öie in 6en 6a=

maligen Kompojitionen freilid) nod) eine ungefd)idite unö mel)r

äußerlid)e DertDen6ung fan6en, eine flnnäl)erung an öie 6cutid)en

ntufiker öer {)eimat. 3m (Brunörife unö im 3ujd)nitt öer Studie
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roic in 6er ®rd)e|terbe{)anblung begannen unter if)rem (Einfluß

bei il)m neue Umbilbungen, öie eine roeitere (Entroicfelungsperiobe

Dorbereiteten. 3n öen IDerfeen (Eberlins unö ntid)ael I)ai:)6ns be=

gegnete er I}eimatjtimmungen, roie fie uon jeiner Seele ausgingen.

ITtit ben Hatfd)Iägen Ijörte aud) bie ITtitarbeit bes Daters nid)t

auf. Die in benHutograpI)en tjeute erkennbaren Korrekturen unb

3u|ä^e be3eid)nen rool)! nur einen Hieil ber i)ilfeleiftungen bes

Daters. (Belegentlid) tjören roir roieber bk perfönlid)e $prad)e

IDolfgangs; ]o roenn im erften HUegro ber Serenabe auf bie fröl)=

Iid)en Bilber jid) mit einem ITtale ITteIan(i)oIie Ijerabfenkt unb bie

lebljaften 519111^^^1 ber $treid)er von fto&enben $i)nkopen unb

5ermaten abgelöft roerben, ober im sroeiten Hnbante ber (Eajjation

bie Klagemelobien ber erjten (Beigen eingreifen. (Ein bramati|(^er

BliÄ 3eigt jid) in ben Hccompagnato=He3itatiüen ber „$d)ulbig=

keit bes erften Gebots" mit itjren reid)en ^Tonmalereien bes I^eulens,

bes pod)enben f)er3ens unb anberer bamals üblid)er IDortilluftra-'

tionen. lOenn bei bem erneuten Hufe bes (Etjriftgeiftes:

„€rti)a(i)e fauler Knediti

Du tDtrft Don betnem Cebcn

©enaue Red)nung geben"

plö^Iid) bie Secco=Re3itatiüe burd) einen nad) bem Dorbilbe (£ber=

lins unb IKidjael f}ar)bns t)on forbinierten Streidiern begleiteten,

get)eimnisDoIIen Hbagioeinfa^ ber Hltpojaune unterbrod)en toerben

unb babei ber 5is moII=ITTitteI[a^ ber früfjeren Hrie leije anklingt,

bann roirb bie Situation bli^artig erljellt. Unb als ftd) im Be=

Tiebiktus=(Dffertorium bie Stimme bes l}eiligen ert)ebt, fe^en bie

Bäffe im Unifono ein, beren IDorte bk anbern Stimmen in Be=

geifterung roiebertjolen.



5. IDien (1767- 1769)

'^\as ruljige Hrbeitsjaljr in Sal3burg war nod) nid}t abgelaufen,V ba beftieg im September 1767 bie $amilie lTTo3art bereits

mieberum 6en IDagen, um eine neue Reife an3utreten, von öer fie

erft Hnfang 6es 3al)res 1769 mieber nad) $al3burg 3urüAhel)rte.

Die für 6ie nädjften HTonate in flusjid}t jteljenbe Dermäl}lungs=

feier 6er (Er3l}er3ogin 3ojcpf)a mit bem König 5^r6inan6 Don

ITeapel lie^ öen Dater £eopol6 abermals IDien als Siel ins Huge

fajjen. Dortljin rid}teten fid) immer roieber bie jel)njüd)tigen

Blidic ber $al3burger f^ofkreife, bort tjatten jid) bie beiben

IDunberhinber, befonbers IDolfgang, fd}on Dor fünf 3al)t-en iDeit=

gel}enbe $i)mpatl}ien erioorben,

3ebod) bie Reife begann unb enbete für Dater tTto3art unb bie

Seinigen mit (Enttäufd)ungen; jie erfüllte namentlid) nid)t bie auf

ben haiferlid]en f^of gefegten f}offnungen. Sd)on hur3 nad} bem

(Eintreffen ber 5ainilie nTo3art in IDien ftarb bie fürftlid^e Braut.

Die Blatternkranhtjeit griff epibemifd) um jid). ITto3arts flüd)teten

nad] 0)lmü^, loo jie ber Dombed^ant (Braf Don pobfta^ht) auf=

nal)m. Xiad} ben Sd}arlad]= unb S'^bererhrankungen ber frül)eren

Reifen mürben bie beiben Kinber l}ier je^t Don ben Blattern be=

fallen. Hls biefe glüdilid) übertounben roaren, roanberten bie

Reifenben luieber nad) IDien 3urüA. Die kaijerlid^e Saniilie be=

grüßte jie leutjelig als alte Bekannte, unb aud) ein3elne Hbels=

kreije folgten biefem Beijpiele. Hllein ber klauierfpielenbe IDunber=

knabe oon 1762 rourbc je^t nid)t metjr als (Begenjtanb ber Sen=

fation gefeiert, Jonbern als 3rDÖlfiäl)riger ITTujiker bereits ber

Kritik unterftellt unb mit anberen HTafeftäben als oorl^er ge=

mejjen. Das allgemeine 3nterejfe für jeine £cijtungen l)atte jid]

Derflüd)tigt unb Derjd)iebentlid) traten it)m nun aud) ITTi^gunft

unb Reib l)emmenb in ben IDeg.

ITTit Überrafd}ung unb Sorge bliAte Dater £eopolb auf biefe

Deränberte Stellungnal}me ber IDiener 3u feinem Sol}ne. Kaifer

Sd}ieöermair, mo3art 4
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3ofepf) kam iljni 3U f}ilfe, inbem er IDolfgang 3U 6er Kompofition

einer ©per ermunterte. Hls ber Huffüt)rung ber „Pinta sem-

plice" fid) aber immer neue $d)rDierigkeiten entgegenftellten,

als ber üon f}ar)bn als „Iirummer Ceufel" oerfpottete pädjter ber

f}ofoper (Biufeppe b'Hfflijio mit Husreben ben Termin bis in ben

Sommer I)inausj(i)ob, i)erbid)teten jid) in bem Dater bie Dorftel=

lungen üon einer abfid)tlid)en (Begnerfd^aft mufifealifd)er Kreife

3u Sc^rediensbilbern, bie iljm bk (Befpenjter ber Derfolgung unb

bie 5allgruben italienifd)er 3ntriganten üortäu[d)ten. (Er fud)te

ben $d)tDierigfeeiten 3U begegnen, inbem er fid) miterftentUulikern

ber Stabt oerftänbigte, ben Soljn unter Kontrolle jpielen unb feom=

ponieren liefe unb fd)liefelid) eine Be[d)ix)erbe[d)rift bem Kaifer

überreid)te. „36:i bin bk\e J}anblung bem allmäd)tigen (Bott [d}ul=

big," [d)rieb er am 30. 3uli 1768 nad) Salsburg, „fonft töäre id)

bie unbanlibarfte Kreatur: unb loenn id) jemals fdjulbig bin, bk

IDelt biejes IDunbers l)alben 3U über3eugen, fo ift es eben je^t,

ba man alles, roas nur ein lOunber Ijeifet, läd)erlid) mad)et unb

allen IDunbern rDiber|prid)t." Unb löieberl^olt betont er bie not=

oenbiglieit, bie „(Eljre meines Kinbes" 3u retten. Die Hngelegen^^

Ijeit üerlief febod^ im Sanbe unb löolfgangs erjte (Dperabuffa ging

in XDien nid)t über bie Bretter. Hls ^roft modjten es bie (Eltern

bamals nod^ empfinben, ba^ IDolfgang für einen prioatfereis bes

Dr. Hnton ITtefemer ein Sing[piel „Bajtien unb Bajtienne"

fd)reiben konnte; unb auf Betreiben besangefel)enen3ß|uitenpar=

l)ammer, ber fdjon als UTijjionar naii ber protejtantenüerfolgung

bie Salsburger (Begenb burd)U)anbert Ijatte, burfte er 3ur (Brunb=

jteinlegung ber neuen IDaifenl)ausfeird)e im De3ember feine neuen

Kirdjenftüdie auffüt)ren. Balb barauf fuljr aber bk Samilie röieber

nad) Sal3burg 3urüdi. IDäI)renb bes IDiener Hufentljalts Ijatte

Dater £eopolb ge[d)rieben: „$el)en Sie, roie man fid) in ber IDelt

burd)raufen mufe. ^at ber ITtenfd) kein Calent, fo ift er un=

glü&lid) genug; \)ai er tEalent, fo üerfolget il)n berlTeib nad) bem

ITtafee feiner (5efd)id?lid){ieit." Diefe (Bebanlien befd)äftigten il)n

rDot)l aud) auf ber {)eimreife.
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(Begenüber ben friü}eren Keifen I)atte biefcr 3U)eite IDieiier

Hufentl}alt berSotnilie nTo3art alfo nur geringe äußere (Erfolge

er3ielt. Hber loie aus ber IDeltreife 30g IDolfgangs innere (Enta)iA=

hing aud) aus biefer 3tDeiten IDiener Seit reid)en Hu^en. tDoI]l auf

Deranlaffung bes Daters kam IDoIfgang bamals in perfönlid]e Bq--

rüljrung mit (Biufeppe B n n , bem in ber 3nftrumentationsted)nik

fort|d}rittIid)en Kapellmeifter bes prin3en üon l7!lbburgf)aufen, mit

nietaftafio, bem neben 3eno bebeutenbften Vertreter neapo=

Iitanifd)er £ibrettiftik, mit 3ol)ann flbolf J}affe, bem roelt=

berüt)mten 5üt)rer ber brüten neapolitanifd)en ®pernfd)ule. Aus

ben bamaligen freunbfd}aftlid)en Begegnungen fd)öpfte ber neun=

unbfed)3igiät)rige r)af|e bas loeitjidjtige Urteil über IDolfgang, bas

er einem Dene3ianer Sreunbe mitteilte: „Certo e, che se a misura

deir etä crescerä ne' dovuti progressi, sarä un portento." „II

giovane Mozart e certamente portentoso per la sua etä, ed

io pure lo amo infinitamante." Der Derket)r ber ITto3arts mit

(El)riftopl) IDillibalb (Bluck roirb bagegen bie (Bren3en äuf^erlidjer

f)öflid)keit kaum überfd]ritten fjaben. X)ater £eopolb neigte fd}on

burd] feine Kunftanfd]auung eljer 3ur tDiener f)affepartei unb

fud)te in biefer Rid)tung aud) feinen Sol^n 3U beeinfluffen. (Er ftanb

ber (Begenpartei, bie fid) in IDien um (Bludi fd)arte unb aus ben

bisfjerigen mufik=bramatifd)en Regenerationsbeftrebungen ber

neapolitanifdjen ^affefd)ule bie legten, küfjnften Konfequen3en 30g,

innerlid) fremb gegenüber unb glaubte i\)x in feinem UTifetrauen

fogar ITTadjinationen gegen ben $ol}n 3ufd)reiben 3U muffen. Hud)

mit anberen IDiener ITTufikern, mit Sängern unb Sängerinnen

ber IDiener (Dper roerben ITto3arts Be3iel)ungen angebat)nt unb

fortgefe^t l)aben. Die Sufammenkunft IDolfgangs mit bem Baf=

fiften (Earatoli unb bem tCenoriften daribalbi be3eugt bas Be=

fd)U)erbefd)riftftüÄ bes Daters; biefe unb anbere (Befangskräfte,

u)ie bie primabonna (Elifabetl) Caiber, bm ITTündjener Kaftraten

D. Rau33ini unb ben denoriften ©. Cibalbi konnte IDolfgang aud)

im Cl)eater t)ören.

Über bie bamaligen IDiener Cl)eateröert)ältniffc gofe Dater
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£eopoI6 in [einen Briefen nad) $al3burg bie $d)ale [eines 3ornes

aus, 6en bie (Erfafjrungen mit HffIi[io in if)m tDadjgerufen Ijatten.

Dorroürfe, roie [ie aud) 6er Kreis bes mutigen Sonnenfels aus=

teilte, t)agelte es auf bie IDiener nieber, toenn er (Enbe Januar be-

ridjtete: „Da^ bie IDiener in genere 3U reben nid)t begierig [inb,

ern[tt)afte unb üernünftige $ad)en 3U [ef)en, aud) r»enig ober gar

feeinen Begriff baüon f)aben, unb nid)ts als närri[d)es 3eug,

tCan3en, Teufel, (Be[pen[ter, Zaubereien, i}ansrüur[t, £ipperl, Ber=

narbon, J}ejen unb (Er[d)einungen [et)en roollen, i[t eine bekannte

Saiiie unb it)re ^f)eater betr»ei[en es täglid). (Ein f}err, aud) mit

einem (Drbensbanb, roirb roegen einem I)ansrDur[ti[d)en 3ote ober

einfältigen Spafe mit ben I}änben felat[d)en, Iad)en, ba^ er fa[t

aus bem Ht^m kömmt, tjingegen bei ber ern[tl)afte[ten $3ene, bei

bem rütjrenb unb [d)ön[ten Hction, unb bei ben [innreid)e[ten

Rebensarten mit einer Dame [o laut [d)rDä^en, ba^ anbre el)r=

Iid)e £eute kein IDort Der[tel)en können." Unb roeiterljin fügte er

bei: „Solange ber 5«[d)ing bauert, benkt man {)ier auf nid)ts als

auf bas Can3en. 3n allen (Ed?en [inb Ball: aber Nb: alles auf

gemeine Unkö[ten; [ogar bie Reboute hei ^ofe i[t für bares ©elb/'

©eroife roaren bk Klagen über bie tTti^[tänbe ber bamaligen

IDiener ^l)eaterr)erl)ältni[[e unb bie £eid)tlebigkeit bes IDiener

Publikums bered)tigt, aber [ie [d)o[[en bod) übers 3iel unb liefen

bie l)erauf3iel]enbe periobe ber Be[[erung ber 3u[tänbe [oroie bie

ed)ten kün[tleri[d)en £ei[tungen au^er ad)t, bie bas IDiener tEt)ea=

ter= unb IlTu[ikleben bamals aud} bot.

3n ber Ö)per er[d)ienen J)a[[es „Partenope" unb [ein 3nter=

111^330 „Piramo e Tisbe" [otoie (Bludis „Alceste". (Erreid)te ber

Regenerator ber neapolitani[d)en ©per in ber „partenope" aud)

nid)t mel)r bie I)öl)e bes „Solimano" unb „Hrminio", [o l)atte er

bod) immer{)in nod) bie Kraft, Sigui^^n roie ben Hlceo mu[ikali[d)

[d)arf 3u profilieren. Das Reformroerk (Blu&s bebeutete bamals

er[t ein £okalereignis. 3u bie[en [eriö[en IDerken .kam im ba=

maligen IDiener Spielplan bie Opera buffa, für bie Hffli[io als

egoi[ti[d}er Si'cunb ber Burleske ein be[onbers geeign-etes per[onal
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bcjtcllt I}atte. $0 ging Hiccolo piccinnis „La buona figliuola",

ein EDerh non europäifd^em Rnf, in S.^ene, ferner $lorian £eopolö

©a^nianns „Lanotte critica" unö(Biufeppe Scarlattis „Lamoglie

padrona". IDolfgang rouröc l)ier in öie IDelt öer neuen italieni^

|d]en (Dpera buffa oerje^t, öie er üor{)er in Paris aus il}rer lDir=

hung auf 6ie fran5öjifct}e (Dpera comique kennengelernt Ijatte un6

^ie aud] il}n öanials ftärher als bieSeria gefej|elt 3U traben [djeint.

Der junge ©pernkoniponijt tjörte ein (Driginalroerk piccinnis un6

jal) in il)m ivk in f)ajjes „partenope" ©eftalten Don jtarker muji=

kalifd^er (El)arakterijierungskunft, bie rüljrenbe (Iecd)ina ober ben

tapferen, trinkfreubigen beutfd}en Solbatcn üiagliaferro. Die in=

nigen, 3arten unb elegifc^en Hiönc, bie einflojfen unb über bie bicf)=

terifd)e Dorlage Ijinaus bem Buffoftücke eine {}ö{)ere IDeif)e gaben,

trafen in il}m gleid)ge|tinimte Saiten. Die ITtannigfaltigkeit ber

5ormen roie bk geift= unb pl^antajiereidje, bramatifd) aust)olenbe

(Drd)e|terbet)anblung berül^rten bei it)m 3ntere|jen, auf bie er

|d)on Dort)er fein Hugenmerk gerid}tet tjatte. Hus biefen (Brünben

boten it)m piccinnis Buffojtücke aud) rüeiterl)in eine (ßuelle

reid)er Hnregungen, 3n 6a^mann begegnete er bem Beifpiel

eines einl)eimifd)en ITtufikers, ber in ber ®pera buffa im italie=

nifd)en 5al)rrDaj|er fegelte, aber aud) inbiüibuelle 5üge ber per=

fonen3eid)nung, bes f)umors unb ber inftrumentalen Hrbeit an

ben Cag legte.

Heben ber italienifd)en ©pernkunjt unb ben über fie I)inaus=

ftrebenben Hid)tungen mad)te IDolfgang bamals in IDien aud)

Bekanntfd)aft mit bem jungen beutfd)en Singfpiel. 3n feinem öolks=

tümlid)en £okalton rDur3elte ber IDiener $d)öfeling in ber Kur3=

Bernarbonfd)en Dolkskomöbie mit (Befang, feine ftilifti|d)e Bunt=

l)eit ert)ielt er in ber näl)e ber t)od)entrDiÄelten italienifd)en Kunft.

Der £iteratenkreis ber Sonnenfels, Hi)rent)off, I)eufelb, Klemm,

(Bebler unb Denis mod)te il)m bei feinen Beftrebungen 3ur !)ebung

ber IDiener Sd)aufpielbül)ne befonbere St)mpatl)ien 3uiDenben.

I)eufelb ging im f)aufe Dr. ITtef^mers „auf ber £anbftra^e"

ein unb aus. Hud) E}illerfd)e Singfpiele, Don benen „£ifuart unb
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Dariolette" bereits Hnfang 1767 am Kärnttjnertor gefpielt rourbe,

bürften I]ier nid)t unbeadjtet geblieben fein. IDoIfgang rourbe ba

Don ben erften 5Iüge'[fd)Iägen einer nationalen beutfdjen ®pern=

feunft bcrüljrt.

3n ber Onftrumentalmufife, bk in „Hfeabemien" unb prioat=

3irheln 3u IDorte kam, [tiefe tDoIfgang nadi ben £onboner (Dr=

d)efter=DeranftaItungen bamals auf eine bobenftänbige Kunjt, bie

Kon3ert=$infonie ber IDagenfeil, ITTonn, Starser unb iljrer Rid)=

tung, bie mit ber ITtannI)eimer unb ber norbbeutfdjen Sdjule bie

innere (EnttoiAIung bes neuen beutfd)en jinfonifdjen Stils in 5Iufe

brad}te unb für bie entfd)eibenbeCat 3o|epI) J)ai)bns benBoben

bereitete. lOar IDoIfgang früf)er in XDien unb ITtannljeim bei [einen

jungen 3af)ren unb ber Kür3e bes Hufentljalts bieje I)eranü)a(^=

fenbe neue 3nftrumental{iunjt kaum 3um BeiDufetfein gekommen,

[o 30g fie it)n je^t in il)ren Bann.

Hud) in ber bamaligen lOiener Kird)enmuftk t)err|d)te gegen=

über ben $al3burger (5epf[ogenI)eiten eine größere lTtannigfaItig=

feeit. tlocf) xoav bie ernfte, [trengere Richtung ber S^L <lalbara

unb ?Euma nid)t oergejfen. Daneben blüf)te bie neuere 3njtrumental=

kircfjenkunjt neapoIitani|d)er (Db|ert)an3 mit ber IDeidjfjeit bes

HusbruÄs, bem teils f)omopf)onen teils poIi)pf)onen (Eljarakter

unb bem opernartigen Suf^nitt. f)afjes Kirdjenmufik, aud) bie

®afemanns, geroann fjier bcfonbers an Boben unb Hnfeljen.

tDoIfgangs Kompojitionen aus biefer Seit 3eigen, ba^ nad)

Paris unb £onbon je^t IDien auf iljn jtarlie künjtlerijdje D)ir=

hungen ausübte. Bejonbers traten biefe in (Erfd)einung auf bem

(Bebiete ber Ö)per. tltit ber „ Pinta semplice" lüanbteftd) IDoIfgang

3Ui;i erften ITtale ber italienifdjen feomifd)en ©per, ber ®pera buffa

3u, ber er fpäter neue IDege eröffnen foUte.

Das gelegentlid) an „Cosifantutte" erinnernbe, oon ®oIboni=

fd)em ©eifte erfüllte Cejtbud) ber „Pinta semplice" flammte aus

bem £ager ber tDiener Heformpartei. Itad) bem 3eitgebraud)e

mufete es IDoIfgang, roie aud) fernerijin in ät)nlid)en JöUen bis

in bie IDiener nTeifterjaljre Ijinein, oljne lüiberrebe f)innel)men.
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unb aud] öer Dater niod]lo iiiol)l Bebcnhcti iiiiterörürfieii. Illarco

(Toltellini, öer Did)tcr öer tauribifdjen 3pl]igenie (Craettas unö

baldige nad}foIgcr ntelaftafios im Amte 6os PoctaCesareo, l^atte

im 6egen|at3 311 6oii j^ielcn feiner ieriöjeii ilej;te öie erprobten Re-

zepte 6cr älteren 0pera buffa aufgegriffen. Da marfd]ieren in ben

örei Hhten auf 6ie wol)lbehannten (Lippen 6er beiöen t^ageftol.^e,

öer poliöoro, ein furd^tfamer Harr, unö daijanbro, ein eingebiU

öeter Pfeuöoineiberfeinb. Rofine treibt als „uerftellte dinfalt" 3U-

gunften il)res Bruöers, 6es ®ffi3iers, mit iljnen il)ren $d)abernarfi

unö 3iel)t |ie loie puppen an öer $d)nur I)in unö her. Der (Dffi3ier

Sracajjo ift öiesmal aus Ungarn gebürtig unö kann fd}liefelid) öod}

(Diacinta, öie $d)tt)ejter öer beiöen l7agejtol3e, l}eimfiil}ren. Unö

aud) öie beiöen unDermeiölid)en (Bejtalten öes Dieners unö öer

3ofe fe^en n)ieöer il}re Karten ins Spiel. Diefe fjeiratsge|d}id)le

ift mit öen bekannten ITtitteln ausjtaffiert, öie 3U burlesken lTTife=

Derftänönifjen, Derioidilungen, Duellf3enen unö äl)nlid]en $itua=

tionenHnla^ geben, unö enöetfd^liefjlid) mit einem kutanen Sprung

3ur allgemeinen 3ufrieöenl)eit.

IDolfgangs ITTulik 3ur „Pinta semplice" (K.51)entjtanö unter

öem dinöruÄ öer IDiener Buffa, befonöers unter öem öer „buona

figliuola" piccinnis. ITtit \\}v teilt |ie im (Begenja^ 3um Sal3-

burger ©ratorium unö Sd}ulftüdi öen grö^^eren Beftanö an Der=

|d]ieöenen (Befangsformen, öie abtr>ed]slungsreid]en unö anfd)mieg-

famcn Buffoftüdic, öie moöernijierten feriöfen unö |emiferiö|en

Hrien, öen ronöomäfeigenDerlauf öer 5inale. IDiepiccinni fd)lägt

rOolfgang öen Dolkstümlidjen (Eon an unö betont in il}m öie an=

mutigen unö innigen 5üge, jdjüttelt im engjten Raljmen buffo-

neske unö jeriöje (Teile öurd^einanöer unö Derleil)t öurd) d]roma=

tijd}e (Bange intimen I7er3ensergüf|en eigenartige Rei3e. llTit pic=

cinni bemüljt er \\d] vor allem, nid)t nur öie Bläferftellen, fonöerji

öen gan3en ®rd}cjterapparat mit puljierenöem £ebcn 3U erfüllen

unö il)m äl)nlid} loic aud) 6a^mann 3u einer Derfd)ieöentlid)

über öie Singftimmen l)inausreid)enöen Rolle 3u Derl)elfen. Unö

üufeeröem klingen in RIeloöien unö Rl)i)tl)men Don öer Art
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piccinnis, E)ajfes unö (Ba^manns aud) nod) (Erinnerungen an

J^änbel unö Ctjriftian Bad), ben Datcr unb anbere $al3burger

ntuliker l^erein.

Bei ber Kompojition ber „Pinta semplice" I^atte IDolfgang in

gan3 anberem UTa^ftabe als üorl)er in Saljburg auf eine 6e=

pflogenl^eit Hüdf?|id]t 3u neljmen, bie fd)on lange an ben italieni[d)en

Büljnen geübt rourbe. Die Rollen mußten für ein beftimmtes, 3ur

„Stagione" — beritaIienifd)eHusbrudiiftgleid)bebeutenbmit bem

fran3öji|d^en „Saijon" - berufenes Künftlerperfonal gefd)rieben

unb biefem angepaßt roerben. Stimmen unb Darjtellungsoermögen

ber Baglioni unb (Eberl^arbi, ber daribalbi, daratoli unb £afd)i

jd)rpebten IDolfgang roäl^renb ber ©pernarbeit cor, ben lDünfd)en

biefes (Enfemble Ijatte er jid) burd) Hbänberungen, $treid)ungen

unb neue (Einlagen 3u fügen. Die fpäter 3ur nteifterfd)aft aus=

gereifte 5äl)igkeit, bie ein3elnen Hollen für ein beftimmtes $änger=

perjonal 3ured)t3ufd)neiben unb jic gleid)3eitig inbioibuell unbDoII=

enbet 3u d)arafeterijieren, tüar bei IDolfgang bamals freilidj nod)

kaum entiDi&elt. IDas konnte au(^ ber 3tDÖIfiäI)rige 3unge mit

biefen 5iguren oiel anfangen, twas üerjtanb er üiel üon 5i^öuen=

intrige unb (Ef)efatire? (Er mufete fid) oergreifen unb konnte nur

einigermaßen äußerlid) bk iI)mobIiegenben Hufgaben beroältigen.

(Belegentlid) nimmt er einen Hnlauf 3U einer (ri)arakterifierung.

n)of)I nad) bem üorbilb piccinnis legt er bem [d)üd)ternen, üon

£iebesftürmen ergriffenen poliboro, ber 3ur 3ielfd)eibe bes aU=

gemeinen Spottes bient, üorübergef)enb 3arte unb innige lTTeIo=

bien in ben ITTunb. HIs (Biacinta im legten Hfete in Hngft3uftänbe

gerät, üergißt er bie fingierte Situation unb mu|i3iert im (BIudi=

fd)en Stile mit Tremolos unb oerminberten Hkfeorben, mit patl}e=

ti[d)en (Bangen unb tragifd^en Hksenten, als jtellten jid) bem

ITTäbd)en roie bem ®rpl)eus bie (Beijter ber Unteriüelt l)emmenb

in ben IDeg:

A//effro
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Hm bejtcn gelingen il)ni nod} einige ainouröfe^flrien ber (Eitel-

l)elöin ober Svenen irie ilaHanbros Betrunhenl^eit.

lUil ber „Fiiitn semplicc" magte IDolfgnng nnler beni (Einfluß

ber IPiener italienifd]cn CDper ben erjten Derfud} anf beni (Bebiete ber

LOpera buffa. Illit beni niei|tcruierhc piccinnis konnte es öie „Pinta

semplice" natürlid) in keiner IDeife aufnel)nien. Sic 3eigte lebig-

lid] bie äuf^erlid]e llad^bilbnng ber Buffn. (Einen nnberen (Erftlings=

üerjud} unternaljni ll)olfgang im Kreife ber U)iener £iteraten auf

beni (Bebiete bes beutfd^en nationaljingfpiels, beffen großer

nteifter er jpäter ipurbe.

Die fd]on burd} (Bottjd^eb 3urnnd]bilbung empfot^Iene, inlDien

burd) ben (Brafcn Dura330 aufgenommene fran3Öfifd]e Opera co=

mique lieferte aus iljren parobien bie literarifd]en ITtaterialien,

bie loie df^riftian 5^Iii' IDcif^e and} ber IDiener Regiffeur 5i'- ^•
IDeiskern für bie beutfd}e Singfpielbüljne bearbeitete. Die parobie

auf Rouffeaus fenfationellen „Devin du village", bie unter bem

(Eitel „Les amours de Bastien et Bastienne" auf bem parifer

(El)eater ber ITTabame 5ot)art ber arkabifd]en naturfdjiDärmerci

bie realiftifd]e5olie gegeben l^atte, bilbete bie (Brunblage für lDeis=

kerns einaktige „Bajtienne". Der fd}lagfertige Dertreter ber Steg=

reifkomöbie l)atte bas Sdjöferfpiel Don ber löieberoerföljnung bes

auseinanber geratenen £iebespaares aufgegriffen, in bie oor £e|=

fing unb(Boetl)eüielfad) geübte ungelenke (ri)eaterfprad}egekleibet

unb mit ö|terreid)ifd)en Dialektroörtern aufgepu^t. So coar bas

Stücfe im 3ot]re 1764 im Dru*e er[d)ienen. Der eigene IDunjd)

beftimmte oielleidjt biesmal ausnal^msroeife IDolfgang unb ben

öater 3ur lDal}l biefes (Eejtes.

IDenige ITTonate öor IDeiskerns (Eobe (im De3ember 1768)

üollenbete IPolfgang bk Htufik 3U „Baftien unb Bajtienne"
(K. 50), üon ber er üielleid^t fdjon Dorljer 3U Sal3burg ein3elne (Teile

begonnen l^atte. Hus ben parifer (Tagen mod)te er jid) nod} ber

Studie pi)ilibors unb ITlon|ignt}s erinnern. Bei ber |tiliftifd)en Hus-

gejtaltung übk er jene Dermengung oerfd^iebenartiger 5ormen,

u)ie jie aud) bem norbbeutfd)en Singfpiel 3ol]ann Hüa?n Trillers
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(1728-1804) eigen mar. (Er jtellte einfactje, gemütüoUe lieber

mit Hrien, leichten, feieine HTotiDe abijafpeinöen parlanbonummern,

mit (Jnjembles unb jelbftänbigen 3n|trumentalfä^d)en 3ufQmmen

unb üerbanb biefe r»erfd)iebenen Bejtanbteile burd) gefprod)enen

Dialog. Dabei fteigen Heminif3en3en aus ber $al3burger Seit auf,

irTelobiefenofpen J^illers, pijilibors unb nTonfignr)s treiben Blüten,

bie £ieberbüd)er bes (Elternl)au|es geben Hnregungen. Über f)iUer

Ijinaus finben (Eigentümlidjfeeiten ber Ö)pera comique gelegentlid^e

Hnroenbung. unb aufeerbem bleibt aud) nod) ber (Beift ber piccin=

nifd)en ®pera buffa lebenbig. Durd) biefen bunten Heigen muji=

fealijd)er Stilelemente jdjimmert roie burd) ein3elne tEeile ber „5i"ta

femplice" bereits beutlid) IDolfgangsSinn für mujifealifd)en I)umor

unb feine Begabung für bai beutfd)e Zkb. Hus ber Sigur bes \)^iU

feunbigen (Eolas, ber bie Husföljnung bes £iebespaares beu)erfe=

ftelligt, roirb burd) bie ITTufife ber burlesfee Sauberer bes IDiener

Puppentl)eaters, ber balb roie ein Bänfeeljänger auftritt, balb mit

gerDid)tiger, tiefernfter Utiene fein Hmt Derrid)tet. 3n [eine Be=

fd)rDörungsformel (Diggi, baggi, f(^urn), murri) mitben 3erl)aditen

Rl)i)tl)men ber Singftimme fal)ren bie aufgeregten SiQuren bes

®rd)efters. ITtufifeanten aus öfterreid)ifd)en Dörfern, nid)t aus Hr*

feabien, ftreuen aud) fonft im ®rd)efter Späffe ein unb greifen auf

il)ren 3nftrumenten gelegentlid) falfd)e Cöne. Die beiben I}aupt=

perfonen nel)men an ein3elnen, ^<ilt empfunbenen £iebfteUen oor=

überget)enb eine plaftijd)ere (Beftalt an.

UTit IDolfgangs beiben Büt)nenftüdien 3eigen aud) [eine cier

S i n f n i e n aus biefer Seit (K. 76, 43, 45, 48) ben löiener (Einfluß.

3unäd)ft ift in il)nen nod) bas £onboner Dorbilb (rf)riftian Bad)s

erfeennbar, aber 3ufet)enbs roirb biefes burd) ben IDiener Kon3ert=

finfonieftilöerbrängt. Had) bem Dorgang lüagenfeils, ITtonns unb

it)rer ITTitgänger erfd)einen in erften Sö^en üollftänbige Reprifen

unb Durd)fül)rungen mit Hnfä^en 3u tl)ematifd)er Hrbeit, fangen

bie Streid)er in 3mitationen einanber UTelobien ah, bel^aupten bk
lUenuetts bie britte Stelle ber Dierfä^igfeeit. Die 3nftrumentation

»erfolgt in ben Blöfer= unb Streid)erparten bie bereits- in Sal3burg
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cingejdjlagene Rid]tumj weiter uiiö niad]t |id) ^e^ Rpparnt öer

IDicncr Sinfoniher roie aud) piccinnis nu^bar. Htit anöaucrnöen

6i]nami|cf)etiKontraften,ftod?enöen, patl)etifd]cn Rf)i}t[)mcn, 6oTni=

nicrenbeii (Epi|o6en öer erften (Beigen äußern fid) bramatifd^e ^k--

mente, öie bereits feit (lalöara in öer IDiener Sinfonie piatj ge=

funben {)atten. IDie bei öen IDienern feilten bann nidjt 3talianismen,

öie aud] aus öen IPiener (Dpern l}erüberfIof|en, geben aber be=

fonbers (Eöne aus öer l)eimifd)en Dolhsmufih, Zöwq doU 3ugenö=

frifdje unb Ritterlid)keit:

K-^^AZ/egro

K45

gan3en Heilen einen ftark lebensfreubigen 3ug, ber bic melan=

d)oIifd}en flnroanblungen aus einjelnen Sä^en roegbläft unb nur

gelegentlid} in poetifd^en pianoüberleitungen unb überrafdjenben

pianofd)Iüjfen üerhlört aufhommen lä^t.

IDä{)renb biefer IDiener Seit roanbte fid) tDolfgang 3um erften

ITTale aud} ben größeren 5ormen ber hatl)olifd)en Kirdjenmufik

3u, 3u ber er fpäter immer roieber IDerke beifteuerte. Die $al3burger

Kontrapunhtftubien, bie idoI}! aud) in IDien fortgefe^t rourben,

kamen it)m I)ierbei 3U ftatten. Hber es entftetjen je^t roeber Kird)en=

ftüd?e von ausfdjlie^Iid} DokaIpolr}pt)oner, nod} inftrumentalpoIi)=

pl)oner Art, toie fie in Sal3burg unb IDien nod} gepflegt unb als

„kontrapunktifdje Kird)enfad)en" be3eid]net rourben. Heben bem

(Dffertorium „Veni sancte Spiritus" (K.47) gelangten eine $olem=

nis-- unb eine BreDis=nTeffe (K. 139, 49) 3ur Dollenbung, bk in ber

(Erfafjung unb 3nterpretation ber (Eejte, ber Onftrumentierung, bc=

fonbers aber in ber l)omopl)one unb poli^pl^one (Teile mel)r ober

toeniger organifd) mifd}enben Sd^reibioeife bem Stilus mixtus unb

bamit einer in IDien Ijerrfdjenben mobernen Ridjtung folgten. Die
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knappe, für öic geroötjnlidjen Sonntage beftimmte BreDis=ITTe|je

lie^ nad) 6em Dorgang 5ujens un6 ^umas öle unoermittelte (Begen=

überftellung unb felbftl)errlid]e Husbeljnung 6er Der|d]ieöenartigen

Beftanbteile jebod) roeniger ftark als bie ausgebel}ntere, für einen

befonberen feierlid)en flnla^ gefd)riebene Solemnis 3ur ©eltung

fiommen. Die Kird]en= unb ®ratorienmu|ife (Eberlins roie bes

Daters roirken nad), Dene3ianifd)e Stilelemente (Talbarafdjer

irtanier färbten ah, unb bie beiben eigenen IDiener Bül)nen=

jtüdie lieferten mand)erlei (Einfälle. Dabei roerben in ber für

bas U)aifenl)ausfeft komponierten jolemnen dmoll^ITTefje Hus=

ftraljlungen befonbers ber f)ajfe[d)en Kird)enmujik, bann ber

IDiener Sinfonie unb ber ©lud{fd)en Heformoper jid)tbar. Don ber

IDiener Sinfonie wirb ber Sa^bau ein3elner Studie, burd) I}a|je

bie Derroenbung eines oftinaten 3n|trumentalmotios unb bie

jtarfee l)omopl)one (Beftaltung bejtimmt. £eben im Crucifixus ber

(Imoll=ITTef|e bie nad] Hrt ber fran3ö|i|d)en (Eombeauf3enen em=

pfunbenen, mit Crompeten inftrumentierten drucifijusfä^e (Eber=

lins unb befonbers £eopolb ITto3arts auf, jo roerfen bie patl)etifd)en

drauerd)öre unb po[aunenklänge üon (Blu(ks „(Drpljeus" unb

„Hlcefte" auf Kyrie unb Agnus dei unerioartet fd)rDar3e Sd)atten:

Andante (Orchester mit3Posaunen)

unb 3eigen, ha^ IDolfgang roie in ber 0per fo aud) in ber Kird)en=

mujik jd)on bamals Don (Bludis Stil nid)t unberüljrt geblieben

roar unb mit il)m roillkommene neue ITtittel in bie f^anb be=

kam, büfteren, jälj auffteigenben Seelenftimmungen mujikalifd)

Husbrudi 3U oerleiljen. IDie feiner3eit in Paris 3U Sd)obert, fanb

IDolfgang in innerer 5ül)lungnat)me in IDien ben IDeg 3u ®ludi,

obrDol)l ber Dater aud) biefem gegenüber jid) 3urückl)altung auf=

erlegte.
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tDie 6ie IDeltreifc rief aud) biefer IDiener flu[e?itl)alt in IPolf-

gang neue, intenfiüc lOaiiMungcii l^eroor, 311 öeiien 6as Dorl)er=

gel}enöe $al3burger Rrbeitsialjr 6ie Brüche gcfd]Iagen I)atte. ITad)

Paris unö £on6on aniröe jctjt auf bem IDege über $al3burg 6ie

IDicner Kunft 6ie (Quelle, aus öer er fd)öpfte. Die IDiener $in=

foniher, bann V)a\\e unb (Ba^mann, piccinni unb (b\nd\ treten in

feinen (Befidjtshreis. Die IDerke ber beutfd}en rHujiker in Paris

unb £onbon geraten je^t nirf)t plö^Iid} in Dergejfent)eit, jonbern

bleiben mit it}ren IDefens3ügen in il)m lebenbig, aber if)re 5orm=

unb (5eftaltungsprin3ipien loerben üielfad] über Borb gerr»orfen

unb burd) bie ber EDiener erje^t. Unb aud) ber geiftige (Bel}alt ber

bamaligen IDiener ITlufih tut bei IDolfgang aUmäf)lid} feine lDir=

kung. Bisl}er in il}m fd}lumTTiernbe Kräfte roerben geioedit, er

empfängt ^öne für ©efül^lsäu^erungen, für bie il}m nod) bie eigenen

fel)lten. Die unterroeifenbe unb feilenbe f)anb bes Daters griff aud)

in biefer IDiener Seit roieber ein unb befeitigte babei üielleid)t

mand)en 3rDar nod) taftenben, aber originellen Derfud]. Die nod)

befd)eibenen tl)eoretifd)en Stubien namentlid) in ber polr)pl)onen

$d)reibu)ei|e Derfd)ulbeten rDol)l bk Hlängel, etioa bie ununter-

brod)enen $equen3enreit)en, roie fie fid) befonbers in ber Kird)en=

mufik fül)lbar mad)ten unb aud) üom Dater ol]ne üoUftänbige Der=

änberung bes Sa^bilbes nid)t ausgemer3t u^erben konnten. 3n=

mitten biefer $d)rDankungen unb Unfertigkeiten kamen gegenüber

ben frül)eren Jahren bod) gro^e 5ortfd)ritte 3um Dorfd)ein; es be=

gann bie eigene Hrt fid) fd)on etroas ftärker 3U regen unb um fo

met)r auf (EinbrüAe 3U reagieren, bie fid) mit \\}x Derfd)mol3en.

Die 5äl)igkcit für bie (Beftaltung größerer 5ormen kam fd)on

beutlid) 3um Dorfd)ein. HTit brei3el)n 3^1)1^^^ fe^t fid) IDolfgang

mit ber italienifd)en (Dpera buffa unb bem beutfd)en Singfpiel aus=

einanber unb beroeift, ba^ fd)on bamals feine befonbere Begabung

für biefe ooneinanber getrennten (Bebiete in il)m eriDad)t loar, an

benen er fein gan3es £eben feftl)ielt. ITtit biefer rafd) fortfd)reitenben

(EntroiÄlung in ber IDiener Seit ging bie 3ugenbfrifd)e, ein ge=

rDijjer Überfd)U)ang unb eine 3uiDeilen rül^renbe HaiDität nid)t
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unter. (Ein ungebro(!)ener Junge mufi3iert, 6er feine J}eimatlie6er

nid)t öerleugnet un6 bei einem „Incarnatus est" unbekümmert ein

u)eiF}na(t)tIid)es IDiegenlieb anjtimmt:

Die Sorge um einen früf)3eitigen geiftigen Stillftanb eines am
(Enbe jeiner Kräfte angelangten XDunberhinbes braud)te fid) beim

Dater nid)t ein3u|teUen.

Don neuem roar 6er Dorfjang üor IDien gefallen, un6 IDoIf=

gang ging rDie6er 6urd) 6ie enge (Betrei6ega}fe feiner Daterftabt. (Er

t]atte 6urd) 6ie IDiener Reife in Salsburg an Hnfeljen getüonnen

unb ftieg aud) in ber (Bunft bes {}ofes. (Er3bifd)of Sigismunb befatjl

öie Huffütjrung ber „Pinta semplice" im $d)Ioffe, bie im ITTai

1769 ftattfanb. lTtid)ael I}ai)bns ©attin, IlTaria tttagbalena, tüar

bie Partie ber Rofine übertragen. Unter biefen günftigen Um=

ftänben erroog IDolfgang aud] ben plan einer XDiebergabe feines

IDiener Singfpiels „Baftien unb Baftienne" unb begann r»ol)l mit

Rü(fefid)t auf b^n 6efd)mad{ bes J}ofes ben gefprod)enen Dialog

in He3itatiDe um3ufd)reiben. Unter ber£eitung bes Daters naijmen

bie mufikalifd)en Stubien iljren 5ortgang, unb mürben ausu)ot)I=

überlegten (Brünben aud) Übungen 3ur Bet)errfd)ung ber italieni=

fd)en $prad)e betrieben. Hn neuen Kompofitionen entftanben

fieben ITTenuetts für 3rüei Diolinen unb Bafe (K. 65a) unb eine

tüeitere fiebenfä^ige „Caffation" für $treid)er unb Bläfer (K. 63),

ferner 3rDei 3nftrumentalmeffen (K. 65, 66) unb ein Te Deum

(K. 141). Diefe Studie finb für beftimmte feftlid)e Sal3burger ®e=

legenl)eiten gefd)rieben unb Ijalten an ben IDiener (Einbrüchen feft.

3m Credo ber Breüis^Itteffe (K. 65) taud)t toieber etroas ftärfeer

bas Dorbilb (Eberlins auf, im Gloria unb Credo ber Solemnis
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(K. 66) beobadjten toir 6ie flbjidjt, bie IDicner Solemnis=nteJie in

(Drd^ejtcrbeteiligung un6 (Djtiiiato 3u überl)oIen. "Das Te Deum
lel}nt jid} eng an ein 3ugenömerk ITTid]ael i^oi^öns auf öenjelben

(Eeft an. Die dafiation, eine (J)rd}e|terjuite, oerfe^t uns 3urDeilen

aus 6en üornel}men Sälen 6es Abels in bk bel)aglid}e unb fröl)li(f)e

(5ejeUfd)att bes Bürgertums. Unb bieje Stimmung klingt aud} un=

Derl}o{}len in bie SoIemnis=nTe|je I^inein, bie bei ber Primi3 bes

Pater Dominihus, bes Sol^nes bes üäterlidjen S^eunbes ^agen=

auer, in ber peterskirdje ber Sal3burger Benebiktiner aus ber

(laufe geljoben rourbe.

3n3rDi|d)en |ud)te Dater £eopolb einen fd)on länger gel}egten

plan 3u üeriDirklid)en. (Er rüftete 3U einer neuen, großen Reife,

an ber fid) jebod) biesmal (Battin unb tEod}ter nid)t beteiligen

foUten, unb erbat einen neuen Urlaub für längere Seit. Der er3=

bifd)öflid)e F^err gab bie (Einioilligung unb erioies IDolfgang Dor

ber Hbreife nod) eine befonbere (Bunft, inbem er iljm bas präbikat

eines Kon3ertmeifters beilegte. Dater £eopolb gebad)te ben Soljn,

ber mit il}m bereits Deutfd^lanb, 5rankreid} unb (Englanb buxd}--

ujanbert Ijatte, je^t in bas gelobte Zanb 3U füt)ren, in bem fid) nad)

ben 3eitforberungen I^änbel unb (El)riftian Bad), (BluA, I}afjc,

(5afemann unb anbere beutfd)e ITTufiker, bie tTTo3arts kannten, bie

l)öl)eren IDeil)en 3um Berufe bes (Bpernkomponiften gel)olt F)atten.

Unb ber üier3el)niäl)rige 3unge, in beffen £eijtungen gelegentlid)

bereits bie $euer3eid)en bes (Benies aufbli^ten, 30g mit bem Dater

über ben Brenner in bie Stätten ber alten beutfd)en Set)nfud)t

unb (Erroartung, ber ftral)lenben 5arbeu unb leud)tenben ITTelobien.
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auf brei Keifen lernte IDolfgang unter 6er Süljrung bes Daters

3talien kennen, „tttein J}er3 ift üöüig ent3ü*et aus lauter

Dergnügen, xüeilmir auf bief er Keife fo luftig ift." KTit biefenlDor^

ten leitete IDolfgang bie erfte italienifd)e Keife ein; unb ber Dater

fd)rieb am (Enbe ber britten: „(Es liomntt mir fd)iDer 3talien 3U

üerlaffen."

Hm 12.De3ember 1769 bracl)en Dater unb $ol)n üon Salsburg

3ur erften Keife auf. Über tDörgl, 3nnsbru(Ji, Bo3en, Derona unb

ITTantua gelangten fie am 23. 3anuar 1770 nad) KTailanb. Die

MugeKegierungITrariaCl)erefias fjatte bie£ombarbei einer glü*=

lid)en (£ntu)i&lung entgegengefütjrt. IDie auf ben frül}eren Keifen

konnte Dater £eopolb mit fjilfe üon (Empfet)lungen unb alten Be=

kanntfd)aften bem Sotjne aud) biesmal (Eingang in bie Kreife bes

Hbels,bert)ö{)erenBeamtenfd)aftunb(5eiftlid)keit,berKunftfreunbe

unb 5acf)genoffen Derfd)affen. Die Hbelsfamilien ber Kuenigl, tEo=

bescl)i, pi33ini, £obron, (Earlotti, Hrco unb anberer i)äufer beroill^

hommten ben jungen ITtufiker, ber (Beneralfteuereinnel)mer£ugiati

liefe it)n in Derona burd) Cignaroli malen, bk ITtönd)e öffneten

if)m il)re Kird)enorgeln, bie poeten befangen if)n nac^ ben IDorten

bes Daters um „bielDette". IDolfgang trug einen karmefinroten

Ko&, eine u)eifee golbgeftidite IDefte mit großen Knöpfen, an ber

J)anb ben non ber Kaiferin IKaria tri)erefia gefpenbeten Diamant^

ring, unb 3eigte fid) in priüatakabemien Doie in ein3elnen öffent=

lid)en Deranftaltungen als Klaüier=, ®rgel= unb Diolinfpieler, aber

aud) als 3mproDifator unb Komponift. Die 3ugenblid)keit bes

Komponiften mod)te bie befonbere Heugierbe bes Publikums er=

regen unb ben großen 3ulauf 3U feinen Darbietungen beroirken.

(Eine ebenfo gaftlid)e Hufnat)me töurbe ben beiben Keifenben in

KTailanb 3uteil, roo fie bis gegen ITTitte KTär3 ausf)arrten. Der

kaiferlid)e (Beneralgouoerneur ber £ombarbei, (5raf Karl 3ofepf)

Don Sirmian, ein jüngerer Bruber bes 3nquifitors ber $al3burger
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Ölbild um 17GG/7 von Thaddäus Ilebliiig (Mozartmuseuin)



Der vierzehnjährige Wolfgang Mozart
Ölbild 1770 in Verona gemalt von Cignaroli
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ProtcftantenDcrfolgunci, bor als ®efanötcr in Hcapcl rocgcn feiner

feinen 6ciftesbilöuiui \\d) 6as £ob lüindielnianns ücrbient Ijalte,

luurbe l}ier ihr Protektor. (Er fd)enkte IDolfgang öie (Luriner Hus^

gäbe öer IDerhe ITIetaftafios, forgte für öas Arrangement oon Huf=

fül^rungen, in öenen \id) lüolfgang {}ören lafjen konnte, un6 bot

öen bciöen (Bäften bie (Belegenl}eit, |id) mit öem ITIufikleben unö

öem Karneüalstreiben öer Stabt oertraut 3U mad)en. Unter ben

lUufikern trafen l)ier ITTo^arts mit Hiccolo piccinni, bem $d)öpfer

öer „buona fi^liuola", mit (Biooanni Battifta Sammartini, bem

namljaften Onjtrumentalkomponiften unb KapeUmeifter an Santa

Htaria ITIabbalena, bem£ebrer(Bludis, perfönlid) 3u|ammen. (Eine

befonbere Bebeutung geroannen bic Hlailänber (Eage baburd}, ba\^

öer in IDicn üergeblid} er|el}nte ^erßenstDunjd} bes Daters in (Er=

füUung ging unb IPolfgang bie Scrittura, b. i. ber Kompojitions=

auftrag, für bie crfte ®pera feria ber kommenben Karneöals=$ta=

gione mit einem f^onorar oon 100 (Bigliati (ein (Bigliato = 3el)n

(Bolbmark) 3uerkannt rourbe.

Don ntailanb ging bie Reife ber beiben nTo3arts lüeiter über

£obi unb Parma nad) Bologna, too fie Dom 24. bis (Enbe riTär3

blieben. Den (Brafen 5irmian löfte l}ier ber 5elbmarfd)aU (Braf

PaUaoicini ab. Diefe Stabt fal) im papfte \\)xen Sd)u^berrn,

blüljte burd) Unioerfität unb 3nbuftric unb erreid)te innerljalb

bes Kird]enftaates einen befonbers Ijotjen Kulturftanb. IDie in

Parma ber gefeierten Sängerin £ucre3ia Hgujari begegneten fie

I)ier einer gan3en Sdqax oon (Befangskünftlern, ber Spagnoletta,

ben Kaftraten flprile, (Eicognani unb bem glan3DoUcn Dertreter

Porporafdjer Sd)ule (Earlo Brosd)i=5arinelIi. (Eine Hbels=Hka=

öemie, in ber IDolfgang fpielte, erl)ielt il}re IDeil^e burd) bie Hn=

roefenl^eit bes pabrc ITtartini, bes berül)mten HTufiktljeoretikers

unb (5elel)rten, ben Dater £eopolb mit Redjt „ber 3taliäner Hb=

gott" nannte. Diefem ITTanne ftatteten bie Reifenben mehrere

Befudje ab. 3n 5loren3, roo man nad) Dater £eopolb „leben

unb fterben foU", rourben bie beiben nTo3arts oon bem (Brofel}er=

30g £eopolb, bem fpäteren Kaifer, 3U einem f}ofkon3ert gelaben
Sdiieöeritiair, ni03art 5
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unb ertoarben in öem Künftlerfereis bes öiollniften Harbin!, bes

Dier3ct)n|äl)rigen Itarbinifdjülcrs £inblei), ber Did)tcrin (Eorilla,

bes Sängers ITTan3uoIi, bes mit Kontrapunfetjtubien bejcEjäftigten

ITTarquis be £igniDilIe 3U ben alten 5feunbfd)aften neue. Das roar

biefelbe (Eorilla, bk il)re (Bebid)te 3ur ©eigenbegleitung improoi^

jierte unb einige 3til)re fpäter in aufgelöjtem f)aar, roeifeem Htlas^-

kleibe unb bem mit Sternen gefdjmü&ten Samtmantel üon ber

römifdjen Hrkabia mit bem £orbeerkran3e gekrönt rourbe. Dater

£eopolb brängte nun 3ur Hbfaljrt nad) Rom , bas er fd)on in Ittai=

lanb als ben ®rt be3ei(j^net Ijatte, „roo man fid) notroenbig auf^

t)alten mufe", unb am ITtittag bes Karmittu)od)s, am IL Hpril,

ful)ren beibe unter ftrömenbem Regen, ber fie lebljaft an bie f}ei=

matftabt erinnerte, in bie emige Stabt ein, ben ITtittelpunfet bes

roenn aud) nid)t burdjroeg f(i)led)t, |o bod) ungleid)mäfeig regierten

Kird)enftaats, roo ein gut Ceil ber BeDölkerung uon ben Hbfällen

ber tEifd)e ber Karbinäle, bes päp|tlid)en ^ofjtaats unb ber 3al}l=

reidjen 5fßmben lebte. Hls gläubige Katljolifeen lenkten bk beiben

it)re Sd)ritte 3unäd)|t 3um Datikan. „Unb ein 3rDeiter f}immel in

ben ^immel jteigt Sankt Peters tüunberbarer Dom."

3n Sankt peter nal)men fie an ben kird)lid)en Sanktionen ber

KarrDod)e teil unb Ijörten üon ben päpftlid)en Sängern ©regorio

HUegris ^armonijierungen bes Cantus firmus, bk klaffi[d)en 5^1=

foborboni bes Miserere, bk, bamals nod) geljeimnisöoll üon ber

Sijtina oor IDeiteroerbreitung geptet, üon bem im ITTufikbiktat

geroanbten IDolfgang frei aus bem (5ebäd)tnis nad)ge[djrieben

würben. Die römi|d)e ®efellfd)aft, bie einige 3^^?^^ üorber burc^

bas Huftreten bes brei3el)niäl)rigen TTtattjematikers (ßuirino Dis=

conti in Hufregung üerje^t morben toar, tjatte aud) für einen muji=

kalijd)en IDunberknaben etmas übrig. Bei ben Kurienkarbinälen

pallaüicini, ©rjini unb bem bekannten Kunftjammler Hlbani,

bem ©önner tOindielmanns, cerkeljrten ITTo3art Dater unb Soljn

cbenfo roie in ben paläften ber Hbelsfamilien (ri)igi, Barberini,

Bracciano unb Hltemps. 3n IDolfgangs ®ebäd)tnis bürften jic^

aud) t)ier mand)e Bilbroerke aus ben italienij^en n)unberfd)ä^en.



Rom. ncapel. 67

mand)e 3ügc oom (Beifte ber italienijd}en Heurenaiflance einge=

graben l^abcn, 6ic fpäter eine mufikalifd^e Hufcrftel}ung feierten.

Begeiftert fcbrieb Datcr £eopoIö öamals nad) fjaufe: „3^ tiefer

roir in Otalien harnen, je me(}r roud^s öie Dertounöerung. Der

IDolfgang bleibt mit jeiner IDiffen)d:)aft aud) nid)t ftel^en, fonöern

rDäd)ft von (Eage 311 öiage, )o, ba^ öie größten Kenner unb ITTeilter

nid}t IDorte genug finben ibre Berounberung aus3ubrüAen unb

an ben Zaq 3U legen." Der 3auber ber Hatur umjpann bie beiben

Reifenben bann in Hcapel, roo fie nad) einer burd} Räuberbanben

gefäl}rbeten ied)stägigen 5^^^^^ über dapua am 14. ITTai an=

langten. Hm fjofe König 5^rbinanbs IV. unb jeiner (Bemal)lin,

ber öfterreid)ifd)en prin3effin daroline, gerieten jie 3U il}rem Stau=

ncn in eine bem Sinnengenufje geroeiljte HtmojpI}äre, beren 5äul=

nis unb Roljeit audj nid}t burd) bas geiftige £eben geabelt rourben.

mit bem regierenben RTiniiter (Eanucci, ben 5üritinnen Belmonte

unb 5rancaüilla, mit bem J^aufe bes englifd)en (Bcfanbten !}amil=

ton, ber mit Sammlerleibenfdjaft [ein ard]äologiid]es „Kunft= unb

(BcrümpelgeiDölbe" füllte unb fid) bamals nod) nid)t in bie He^e

ber Hbenteurerin (Emma J^art oerftridit Ijatte, knüpften fie Be=

3iel)ungen an. 3n biefem Kreife kam ein Kon3ert 3uitanbe. IDolf=

gangs Huftreten im donferoatorio bella pietä ertoedite bei ben

abergläubifd^en Heapolitanern bie ITTeinung, jeine Geläufigkeit

ber linken f^anb beruhe auf feinem 5ingerring. Der Rbhe (Baliani,

ber grofee Denker, ber IDolfgang bamals l)örte, fd)rieb am 7. Juli

an ntabame b' (Epinat) in Paris: „Je crois vous avoir ecrit que

le petit Mozart est ici, et qu'il est moins miracle, quoiqu'il soit

toujours le meme miracle, mais il ne sera qu'un miracle et puls

voilä tout." Bekannte oon frül)eren Reifen liefen nTo3arts in ben

IDcg. 3n ber (Dper fliegen fie roieber auf Hprile unb auf bie

Primabonna Hnna be Hmicis, ferner kreu3te fid} 3um 3rDeiten

niale il)re Bal}n mit Hiccolo 3o^Tnelli. 3n (liccio bi IKajo unb

(Biooanni paefiello lernten fie roeitere Ttteifter ber neapolitanifd}en

(Dper perfönlid} kennen. Hid}! leid)ten I7er3ens fd)ieben fie am
25. 3uni öon ber Stabt. „(Es ift auf eine geroiffe Hrt fd^abe," fo
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fd)rieb Dater teopplb nad) $al3burg, „öafe rotr nid)t länger t)ier

üerbletben können, inbem üerfdjiebene artige Sadjen ben Sommer

burd) I)ier 3U fefjen jinb; unb eine bejtänbige HbrDed)slung ber

5rüd)te, Kräuter unb Blumen oon lDod)e 3U n)oci)e f)ier 3U jeljen

ijt. Die £age bes ®rtes, bk 5rud)tbarkeit, £ebl)aftigkeit, $elten=

Ijeiten unb Ijunbert |d)öne $a(i)en mac{)en mir meine Hbreije aus

Heapel traurig: bie Unfläterei, bie UTenge ber Bettler, bas ah--

fc^eulidje Dolk, \a bas gottloje Dolk, bie fd)Ie(^te (Er3ief)ung ber

Kinber, bie unglaublidje Husgela|jenl)eit fogar in ben Kirdjen

mad)t, ba^ man aud) bas ®ute mit rutjigerem (Bemüte rterläfet."

Die Rüdireife ging 3unäd)jt nad) Rom; unb tjier begann bie

Reilje ber äußeren Hus3eid)nungen, bie IDolfgang in 3talicn 3u=

teilrourben. papjt Clemens XIV., ber einige 3af)re fpäter 3ur Huf=

Ijebung bes jefuitenorbens bas Breoe „Dominus ac Redemptor

noster" in bie IDelt t)inaus|anbte unb Rapf)ael ITTengs be[d)ü^te,

empfing IDolfgang in Hubien3 unb cerliel) itjm bas ®rbenskreu3

oom golbenen Sporn, 3U bem jid) bereits ®lu& mit Stols hekannk.

Hber „Ritter t»on ITTo3art" f)at fid) IDolfgang nie genannt. 3n

Bologna liefen fie fic^ am 20. 3uli 3u einem breimonatlid)cn,

größtenteils auf bem £anbgute bes (Brafen pallaüicini Derlebten

Hufentljalte nieber; ein |d)limmer Unfall, ber bem Dater auf ber

5at)rt nad) Rom begegnete, foroic IDolfgangs Hrbeit an ber für

ntailanb übernommenen (Dper, beren lEejtbud) nun fertiggeftellt

iDar, nötigten ba3u. f}äuftg kamen fie t»ieberum mit bem pabre

ITtartini 3ujammen, bann aud) mit bem böl)mifd)en (Dpernkom=

ponijten ITTiflir)ec3ek unb ben Brübern ITtanfrebini, bem Kajtraten

unb bem Petersburger Kapcllmei|ter. Hm 9. ©ktober rourbe ber

Ritter öom golbenen Sporn nad) oorausgegangener Klaufurarbeit

üon ber altangefef)enen, mit befonberen Red)ten ausgejtatteten

Hcabemia filarmonica „inter Magistros Compositores" als Utit*

glieb aufgenommen.

TTeun Hiage fpäter roaren bie Reifenben loleber in ITtailanb.

IDolfgangs gan3es Sinnen unb Zvad^kn ri^tete fi^ je^t auf bie

Dollenbung feines „Mitridate", bienad)benbamaligenitalienifd)en
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(BepflogcnFjeiten nur am Huffüf)rimgsorte oor fiel) gefjen konnte.

Sd^roierigkeiten, an benen nad) 6er flnjid]t Dater £eopolös bie

„Dirtuo|cn=(ranailIe" nid}t unbeteiligt roar, rouröen glüchlid} be=

feitigt unö aufeer Sammartini einflufereid)e ntufiker öer Stabt toie

ber ©pernhomponift (Bioüonni Battijta £ampugnani, ber Dom=

hapellmeifter ©iooanni Hnbrea 5ioroni für bas IDerk geroonnen.

Die Dertreter ber f)auptpartien, Hntonia Bernasconi unb ber

Sopranift Santorini, 3eigten jid) mit iljren Rollen befriebigt,

unb bk Kopiften gaben fid) bereits felbftfüd)tigen f^offnungen l)in.

So eröffnete lOolfgangs „Mitridate" bie nad) altem herkommen

am 3H)eiten lDeit)nad)tsfeicrtage beginnenbe Karneüalsjtagione,

unb ber „Signore Cavaliere Filarmonico", roie bie ITTailänber

IDolfgang nannten, feierte kur3 oor feinem fed)3el)nten (Beburts=

tage feinen erften größeren mufikbramatifd)en (Erfolg. Das public

kum mod)te bei biefer (Belegenl)eit an pergolefe unb IHajo benken,

bk ebenfalls nod) im Knabenalter Seria=(Dpcrn gefd)rieben Ijatten,

unb kargte nid}t mit aufmunternben Beifallsäußerungen. Had)

ben erften Huffül)rungen'rul)te IDolfgang aus; er bekam fein Sal3=

burger £eibgerid)t, £eberknöbel unb Sauerkraut, unb ein Husflug

nad) Hiurin tourbe unternommen, tlod) fpielte er in Ittailanb in

PriDatkon3erten unb erl)ielt bie (Ernennung 3um ITTitglieb ber

Academia filarmonica in Derona, bann reifte er mit bem Dater

nad)Denebig. Der bortige Hufentt)alt, berüom ll.Sebruar 1771

bis 3um 12. ITtär3 bauerte, biente ber Befid)tigung ber Set)cns=

roürbigkeiten ber Stabt, ben (Bonbelfaljrten auf bem danale granbe,

ben Dergnügungen bes Dene3ianifd)cn ITTummenfd)an3es unb bem

Derkel)r bei ber Hobilität, in beren flkabemien IDolfgang mufi=

3ierte. Das Heiterftanbbilb (EoUeonis bürfte fpäter bei ber Hrbeit

an ben Komtt)urf3enen roieber cor IDolfgangs Seele aufgeftiegen

fein. Hud) mit einl)eimifd)en HTufikern pflegten bie Reifenben in

ber £agunenftabt Umgang, fo mit Sacd)ini; unter ben in Denebig

roeilenben 5remben trafen fie ben „preufeifd)en ITTufiker" 3ot).

H. Peter Sd)ul3, ben fpöteren 5ül)rer ber Berliner £ieberfd)ule, ber

bamals als Reifebegleiter ber Sü'^lt'Ti Sapiel)a, IDoiiDobin von
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Smolcnsk, fungierte. Die le^tc (Etappe ber Rücfireife fütjrte über

6ie Cartiniftaöt pabua, tüo jie ben bebeutenben Kirdjenntujiher

Dallotti unb ben alten ©pernliomponiften ©ioöanni S^^-ranbini

be[ud)ten unb IDoIfgang burd) ben Huftrag 3u einem ©ratorium,

ber „Betulia liberata", ausge3e{d)net iDurbe, ferner über t)icen3a,

Derona unb 3nnsbrurfi. Hm 28. lTTär3 1771 roaren fie nad) fünf=

einf)aIbmonatlid)er HbrDefent)eit roieber in $al3burg.

Die[e erjte italienifd)e Reife mo(i)te mit ber 5üUe neuer, Der=

fd)iebenartigjter £ebensaus|d)nitte unb il)ren glan30ollen tlagen in

Dater unb Soljn bie (Erinnerungen an bie früljere IDeltreife roadj^

rufen. Der materielle (Ertrag blieb .freilid) Ijinter ben (Ertoartungen

3urü&. XDieberIjoIt betonte £eopoIb tTto3art in feinen Briefen bie

I)ol)en Reifeunlioften, bie bmä] bie (Einnatjmen nur knapp gebeciit

rourben. Hber er roar fid) aud) beroufet, ba^ auf biefem lOege tDoIf=

gang roie anbere beutfdje ITTufiker fid) einen Ruf als ®pcrn=

feomponift begrünben unb baburd) bie ITTüIjen unb Husgaben ber

Reife red)tfertigen konnte. (Ebenfo roar er über3eugt üon ber be=

[onberen Bebeutung einer italienifdjen Reife für bie allgemeine roie

künftlerifd)e XDeiterentroidilung bes Sotjnes.

Rlit einer grojgen Reifeluft roar IDoIfgang bem Dater gefolgt,

unter beffen 5üt)rung er in jüngeren 3öl)ren bereits Paris, £onbon

unb roiebertjolt IDien gefef)en tjatte. 3m roeiteren Derlaufe ber

5at)rt burd) 3talien mad)te fid) bei il)m bann freilid) unter bem

DruÄe bes Klimas unb ber Reifeftrapa3en, roie unter bem Sinfluffe

bes rafd)en körperlid)en IDad)stums unb ber pubertätsseit eine 3cit=

iDeife Hbfpannung bemerkbar, unb äußerte fid) eine l)eifee $et)nfud)t

nad) ber I)eimat. ITtit ben ererbten kritifd)en Hugen, bie burd) bie

frül)eren Reifen unb bie Belet)rungen bes Daters gefd)ult lüaren,

blidite er in bie if)m neuen italienifd)en Dert)ältniffe. 3n ben Be=

rid)ten in bie ^eimat, feinen erften uns ert)altenen brieflid)en Do=

kumenten, teilt er roie aud) fernert)in rafd) unb kur3 Senfuren aus,

lobt unb tabelt, oerquidit aud) beibes, gibt fidj bei Huffül)rungen

mit geringeren Hnfprüd)en nid)t leid)t 3ufrieben unb l)ält fid) öor=

3ugsrDeife an bie ausübenben Künftler. ITtit einer fd)arfen nTenfd)en=
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beobad)tung, öem 3ntcrefje für öie fci)aufpicleri|d)en £ei|tungcn

öer Sänger unb (Eän^cr künbigt fid) aud] in bcn Briefen bereits

ber geborene Dramatiher an. (Eigentümlid)keiten ber il)m be--

gegnenben perfonen fängt er fofort auf, 3iel)t beren Sd)tDäd)en ans

(Iageslid)t unb fäl^rt aud} mit 3ronie unb Satire ba3U)ifd}en, otjne

babei jebod) bas ITTitleib gan3 3U unterbrüAen. ITTit ben IDorten

3eid)net er (Beftalten Don bemerkensroerter Hnfd)aulid)keit. Unb

rDäl)renb er jid) in bk inärd)en oon „Caufenb unb eine nad)t",

in 5eneIons „Telemaque" oertieft, keimen in bem jungen Sal3=

burger )d)on bk 3been 3U neuen Sd)er3en unb Husftellungen auf.

IDir lefen in ben Reijebriefen: „Oronte, il padre di Brabanta, e

un prencipe (fä il sign, afferi) un bravo cantante, un paritono

mä ge3rDungen, iDenn er in So^et tjinauf, aber bod) nid)t fo feljr,

u)ie ber (Eibalbi 3U IDien." „Die prirna Dona fingt gut, aber jlill,

unb roenn man fie nid)t agieren feljte, [onbern fingen nur allein,

)o meinte man, fie finge nid)t, bann ben ITTunb kann fie nid)t er=

öffnen, fonbern roinfelt alles Ijer, rDeld)es uns aber nid]ts Heues

ift, 3u t)ören." „Prima Dona, nid)t übel, fd)on alt glaub id), roic

ein J}unb, fingt nid)t fo gut, als fie agiert." „Seconda Dona, auf

bem Ct)eater kein i^unb, jung, aber nid)ts Rars." „Der König ift

grob neapolitanifd) aufer3ogen unb ftel^t in ber (Dper alle3eit auf

einem Sd)emerl, bamit er ein Biffel größer als bie Königin fd)eint."

„IDir l)aben bk (El}re, mit einem geioiffen Dominikaner um3ugel}en,

rDeld)er für l)eilig get)alten roirb. 3(i} ^wav glaube es nid}t red]t,

benn er nimmt 3um 5i^ül)ftüd? oft eine Za\\e (El^okolabe, gleid)

barauf ein gutes (Blas ftarken fpanifdjen IDein; unb idi \)ahe felbft

bie (Ebre gef)abt, mit biefem f)eiligen 3U fpeifen, tDeld)er braö IDcin

unb auf bie £e^te ein gan3es (Blas doU ftarken IDeins bei ber (Eafel

getrunken t}at, 3rDei gute Sd}ni5e ITTelonen, Pfirfid}e, Birnen, fünf

Sdjalen Kaffee, einen gan3en Zeüex 00U Hageln, 3iDei Dolle Celler

ntild} mit £imonien." IDer mit Dier3el)n 3^^!^^" foldje Be=

obad}tungen mad)t unb nieberfd}reibt, gel}t nid)t mit oerträumten

Rügen burd) bie DDelt, fonbern fiebt fid) bie Dinge bereits orbentlid)

an unb gibt fid) nid)t nur gelegentlid) über (Einbrüdie Red)enfd)aft.
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Unö iDcnn aud) öie Huf3eid)nungcn über mandjerlei (Einbrüche

offenbar geflifjentlid) [d)rDeigen unb fid) Sä^e öa3roifd)cnfd)iebeTt

roie: „3<ii bin ein Harr, öas ift bekannt" ober „Du roeifet, baß iö:}

ein großer $d)U)ä^cr unb auä) als berjenige bi&i oerlajjen l}ahe'\

|o lö^t fid) Ijieraus ein naioes, oon Refiejion freies 3nncnleben

kaum ableiten.

Die italienifd)en Stäbte boten reid)e mu|ikalifd)e Hnregungen.

Huf ber Sabrt nad) ITTailanb, Parma unb Bologna, S^orenj, Rom
unb Heapel, unb 3urü(k nad) Hiurin unb Denebig betrat löoifgang

3um erjten ITTale ben ITtutterboben ber bramati|d)en Renaifjance=

fd)öpfung, bic J}auptpflegeftätten ber italieni[d)en (Dper, b\e er

bisl)er nur burd) if)re £onboncr unb IDiener 5iliöi^" i" ^'"^^

immert)in jtarken S^^^^^^^irkung kennen gelernt ()atte. 3n ber

^eimat ber italieni[d)en ©per, in if)ren 3at)Ireid)en tri)eatem,

konnte er fid) je^t mit ber Seria unb Buffa näl)er auseinanberfe^en.

HIs im 18. 3ctl)i^f)uii^^i^t öiß Ileapolitaner XTtufiker in 3talien

il)re i)errfd)aft befeftigten unb aud) bas Huslanb unteriod)ten, {)atte

bie Renaiffance|d)öpfung, bie italienifd)e tragifd)e unb I)eroifd)e

(Dper, bie „opera seria" bereits über ein3cit)rt)unberterfolgreid)er

unb blül)enber Hrbeit I)inter fid). (Ein boppeltes (Dpernibeal I)atte

fid) f)erausgebilbet, ein bramatifd)es, bas öom Seifte tTTonteoerbis

unb (Taüallis getragen roar, ein biefem gegenfä^lid)es, bas nad) bm
Sielen (Teftis ben rein muftkalifd)en (Elementen, ben Stilifierungen

ber gefd)loffenen 5ormen, befonbers ber Hrien, ben Boben bereitete

unb bas bramatifd)e Re3itatir) 3urüd{brängte. Diefe Spaltung be=

fd)rDor für bie Seria kritifd)e Seiten t)erauf unb I)ielt aud) an, als

bie Heapolitaner bie f)egemonie ber italienifd)en (Dper erlangten.

Unter bem (Einfluffe ber fd)cmatifd)en, aber aud) burd) ftarke bid)te=

rifd)e (Qualitäten ausge3eid)neten£ibrettiftik RTetaftafios kamje^t

bas 3ntrigenfpiel 3ur DoUen i)errfd)aft, rüditen bie gefd)loffenen

Da (lapo^ unb (laüatinenftüdie bes Sologefangs in ben Dorber=

grunb, erfolgte bie enbgültige Sd)cibung besRe3itatiDS in bas über

ben begleitenben (Eembaloakkorben bat)ineilenbe Secco unb bas

Dom ®rd)efter geftü^te unb untermalte Hccompagnato. Drama
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unö niufik würben getrennt, bas Drama noll^og jid] l)auptfäd)lid)

in öem miifihalifd) .^urüd^haltenben Secco, bie ITTujik erlangte in

Hrie unb (laoatine 6eltnng, bie nieift au^erl)alb bes Dramas

lagen. Der erften neapolitanifd^en (Dpernfd^ule Hlefjanbro Scar=

lattis folgte bie 3rDeite £eonarbo Dincis unb Hicola porporas, in

ber bie (Eo)tirid}tung ins (Ertrem ausartete, ber britten $d)ule ber

^a\\e, 3ommelli, (Eerrabeglias, Pere3, (Eraetta unb ITIajo bie ber

ITcuneapolitaner. S^^ilid? legten bie Dollgefüllten ^anblungen unb

bie nach rein mufihali|d)en (Beje^en angelegten 2!eile aud) ber Scar=

latti= unb ber fjafjefd)ule S^ff^l" ^^> ober in ein3elnen flbfd)nitten

unb flccompagnati, in ITTonologen unb freigefügten $3enenkom=

picjen, in ber djarakteriftik Don perfonen, ber bramatifd}en Rn^

roenbung ookaler, injtrumentaler unb I)armonifd)er HTittel bäm=

merte Ijier bod) bie künitlerijd)e Dcrpflidjtung gegenüber bem mufik=

bramati[d)en Problem roeiter, unb erljielt jid) in einer 3eit bes

broljenben Derfalls ber Renaifjancegebanke ber Slot-entiner auf=

red)t. Hber rDäl)renb bie l)ajje=$d)ule bie Opera feria glüÄlid) über

bie 5äl}rniffe IjinrDegjteuerte, knüpften bie Heuneapolitaner £atiUa,

£ampugnani, piccinni, Sarti unb anberc roieber an bie lErabitionen

ber (Eejti= unb porporarid)tung an unb üerbunkelten in fd)rDanken=

ber äftl}etiid)er (Einfid)t aufs neue bie mufikbramati[d)en Siele.

Hn ber Seite ber „Seria" lüar unter ben Heapolitanern in=

3rDi|d)en bie „Buffa" 3ur gefäl)rlid)en Ricalin I)erangerDad)fen.

IDäFjrenb im 17. 3flf)rl}unbert bie komifd^en (Dpern 3urüd?ftanben,

brad} für bie Buffa bei ben Heapolitanern eine ungealjnte 3eit

bes fluffd)tDungs unb ber Derbreitung an. 3u ben mef)raktigen

(BegcnrDartsftüdien gefeilten |id) bie kür3eren 3nterme33i, 3U ben

Dolkstümlid}en unb po|fent)aften (Elementen bie parobiftifd)=jati=

rifd}en unb burlesken 3üge, in benen fid) aud) ber Unrrille gegen

bie Deröufeerlidjung ber Seria £uft mad)te. Die ITTufik eroberte

nid)t allein neue HusbruÄsgebiete, fonbern pflegte unter bem vieU

fad)en Der3id)t auf Kaftratenftimmen freiere unb Dolkstümlid)e

Sormen unb er3ielte burd} bie Husbilbung ber aus ber neapolita-

nifd)en Seria oerbrängten unb fpäter auf biefe roirkenben (En=
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jembles unb dljörc eine Bereid)erung iljres Hpparats. Hud) erfte

Künjtler 6er Serta roanöten fid) 6em ©ebiete ber Buffa 3u, unb

mand)e üon i{}nen Ijaben jid) tjier bie ©runblage für ihre jpäteren

(Erfolge gefdjaffen. Heben Dinci, ^ajfe, £eo, 5^0 unb anberen roar

es bejonberspergolefc, ber in benbrei^igerjaljren biefer ©attung

basBürgerred)terrDarb. Heue (EntroiÄlungen ber Buffa traten in (Er=

jdjeinung, als ben (Eejten bie Stoffquellen besITtärd)ens, ber3bi}lle

unb bes bürgerlid)enRül)rftüdis3uflojfen unb burd) benDene3ianer

(Baluppi, bk Heapolitaner £ogroscino, paejiello, piccinni unb an=

bere bie ITtannigfaltigkeit ber 5ormen unb Stimmungen, ber Hus=

bruÄsroeifen unb Husbrudismittel eine Steigerung crfuljr. Dem
bunten ®emi[d) ber gegen|ä^lid)en (Elemente, bem erft üielfad) bie

Ittufilier bie einenben unb fd)arfgefd)nittenen £inien gaben, ge=

l)örte namentlid) feit ben dagen üon piccinnis „Buona figliuola"

hk bejonbere £iebe ber roeitejten Kreife bes italienifd)en Polkes.

Pon ber Buffa 3rDeigten ah bk Semijeria, (Eroicomica, ©iocofa.

Bei XDolfgangs erfter 3talienfal)rt trieb bie Seria burd) bie

Spaltung 3U)ifd)en ^afjefdjule unb ITeuneapolitanern roieber einer

Krijis 3u, roätjrenb bie Buffa in ben bunten unb abrDed)slungs=

reidjen 5ofben ber älteren unb neueren Rid)tungen [djillerte. Huf

ber f)inreife \a\) IDolfgang in Derona (Buglielmis „Ruggiero", in

XTtantua unb (Eremona f)a|jes „Demetrio" unb „Clemenza di

Tito", ferner in ITtailanb piccinnis „Cesare in Egitto" unb Der=

mutlid) aud) 3ommellis „Didoneabbandonata", foiöie in Heapel

Jommellis „Armida abbandonata". Had) ber Huffüljrung feines

eigenen „Mitridate" f)örte er mit bem Dater in Curin piatanias

„Berenice" oberpaejiellos „AnnibaleinTorino",banninDenebig

Bertonis „Alessandroneirindie" unbBorgl)is „Siroe". Die Buffa

befud)ten beibc inlteapel, roo fie r)ielleid)t aud) an $rand)is „Pa-

storella incognita" teilnal)men, ferner in Brescia. IDolfgang kam
bei biefenCl)eaterbefud)en mitf}auptu)erkenneapolitani[c^erKunft

in Berül)rung, Don benen il)m f^affes „Clemenza di Tito" unb

3ommeUis „Armida abbandonata" im E)eraus[d)älen bes brama=

li)"d)en 6el)alts, in ber Kraft mufikalifd)er Seelenfc^ilberung unb
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öen frei geftalteten $3cnen ITTeifterleiftungen öer neapoIitanifd)en

Seria offenbarten. Diefe Kunft ging an il)m nid]t fpurlos Dorüber,

aber neben \\}v packten il}n aud)(Iigentiimlid}heiten 6er Heuneapo^

litaner, öie in il}m bereits in £on6on lDur3eln gefaxt unö feinen

eigenen IDe|enshern getroffen l^atten. ITTit 6en aud) auf Koften

öes Dramati|d)en fid} ausbebnenöen, ioeid)en, Don finnlid}em Rei3

öurd)glül)ten ITTelobien luaren es öie Übertritten unb übertriebenen

Hffehtäufeerungen ünb bie 5ormbeftrebungen, öie it)n an öie neu=

neapolitanerfefjelten. DerDerkel}rmit£ampugnani unö(BenoJien,

öeren lOerke er kennengelernt traben modjte, aud) öer IDille öes

Daters, öer aus öen Sielen Jonimellis eine Deru)anötfd)aft mit öen

umftür3enöen Reformen (Bludis t)erausgefül}lt t)aben öürfte, roeröen

it)n nod} beftärkt traben, fein Hugenmerk auf öie Heuneapolitaner

3U lenken. Hus öiefer Stellungnal^me Ijeraus begreift fid) aud} öas

Urteil, öas IDolfgang nad) öer Huffül^rung Don JoTn^nellis „flr=

miöa" nad] f)aufe fanöte. Diefe ift iljm „una opera che e ben

scritta e che me place veramente"; aber fed)S ^age fpäter er=

fd)eint fie il^m 3iDar „fd)ön, aber 3U gefd)eut unö 3U altoäterifd]

fürs ^I)eater". Hufeerljalb öer Seria bli&te IDolfgang in öie IDelt

öerBuffapiccinnis unöpaefiellos. Unö abgefetjen Don öen(Dpern,

öie fid) nadjroeifen lafjen, roirö fid) IDolfgang bereits öamals toie

auf öen italienifd)en Reifen öer nödjften 3öl}re aud) nod) mit an=

öeren Bül}nenftüdien italienifd}er ITtufiker, roie nTajos unö Zxa--

ettas, ©aluppis, £atillas unö Sacdiinis befaßt l)aben, für öeren

(Einfluß feine fpöteren IDerke öas Seugnis erbringen. Dk Klage=

Hrien öes ftarken UTeloöikers Qiraetta, öie Rül^rung unö lUitleiö

erroeAenöen, empfinöfamen Sologefönge majos Ijaben in feiner

Kunft öeutlid]e Spuren l)interlaffen. Das roar nid}t roie früher in

£onöon unö IDien nur eine kur3e Bekanntfd)aft mit öer italie=

nifd)en ©per, fonöern eine intenfiöere (Einfül}rung in 3al)lreid)e

3eitgenöffifd}e italienifd)e IDerke, öie Derfd}ieöenften Rid}tungen

unö rrteifter.

Bei öen (Ttjeaterbefudjen, bei öenen aud) nid)t Sd)aufpiele,

„(Ll)arakterftüdie unö (Eragööien" übergangen iDuröen, erregten



76 I- ^^r IDerbenbc. 6. Die crftc italtenijdje Retjc.

nid)t allein 6ic IDerfee jelbft, jonbern aud) beren IDie6ergabeIDolf=

gangs 3ntere||c. (Er beobad)tete bas Spiel ber Sänger unb Sängc=

rinnen, bes Ballcttperjonals aud) bei ben proben, er üerfolgte im

befonberen aber aud) bk italieni[(^e (Befangshunfl, bie er je^t

nid)ttüiefrül)er nurüorübergeljenb, jonbern in ITtu^e unb an 3at)I=

reid)en ©bjefeten jtubieren konnte. 3nimer roieber, im tEI)eater

n)ie bei priüatbejudjen, I}örte er Sterne ber italienifdjen Büf)ne

unb, überra}d)t t)on iljren ted)nifd)en £ei|tungen, notierte er forg=

fältig il)re £äufe unb £agen. Die tiefere Kenntnis üofealer Htittel

iDurbe nad) ber ftark inftrumentalen (Er3iet)ung bes Daterfjaufes

if)m I)ier allmäl)li(^ »ermittelt.

irtit ber ©per konnte fid) bamals in 3talien bie felbftänbige

3n|trumentalmufik roeber an allgemeiner Bebeutung no(^ an Der=

breitung mejjen. (Es mangelte üorneljmlid) in ben ober= unb mittel»

italienifd)en Stäbten nid)t an trefflid)en Komponiften, u)eld)e bie

3nftrumcntalmufi{iförberten unb an ber (Entfaltung neuerKammer=

mujikgattungen beteiligt roaren, aud) bie „Hkabemien" berKun|t=

freunbe boten nad) Iangiäl)rigem Braud)e it)rem Publikum Sin»

fonien, Kon3erte unb Kammerftücke. pabua umftral)lte ber Rul)m

bes in eine neue Seit roeifenben tEartini. Hber tDäI)renb inDeutfd)»

lanb bie 3n|trumentalmufik if)re Kräfte [ammelte unb bk ein=

3elnen 3nftrumental|d)ulen 3um ent|d)eibenben Sd)Iag ausf)oIten,

geriet fie in 3talien namentlid) auf bem (Bebiete ber Sinfonie all=

mäl)lid) ins ^Hintertreffen. Die gegen bie (Dpernjinfonie gerichteten

Unabl)ängigkeitsüer|ud)e blieben Derein3elt, bie alte BIüte3eit ber

„Kon3ertc" unb „Kammerfonaten" fd)rDanb bal)in. Don italie=

nifd)en 3nftrumentalmuftkern, mit beren IDcrken IDoIfgang ba=

mals vertraut rourbe, finb Sammartini unb ber jüngere £uigi

Boc(^erini 3u nennen. Da^ IDoIfgang bereits auf ber J)inrei|e

einlErio üon Bocd)erini „all' improüifö" jpielte, melbet eine t)ero=

nefer Leitung, feinen Derkef)r mit Sammartini bcftätigcn bie Reife=

briefe bes Daters. Bei Sammartini fanb er regfame, blüf)enbe ITto=

tioe, kur3e, unt{)ematifd)e Durd)füf)rungen, bei Bocd)erini eine

tDeid)e, gefangsmäfeigelTTelobik unb neuartige 5igurationsformen.
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Sammartini fuct)te gleid} Campugnani, (Eartini un6 anöcren über

bic konoentionelle Kulif|enrl)etorik {}inaus3ukommen.

Der (Dperngeift, 6er jid} in 6er 3nftrumentalmujik bemerkbar

mad)te, gab and) 6cr 6amaligen Kird]enmufik in 3talien 6as

öufecre unb oielfad) aud) öas innere (5eprägc. Die Beridjte 6es

englifd)en ITTujikgelel^rten Burner}, 6er 6ama(s Otalien 6urd}=

roanberte, wie aud) 6ieHn6eutungen Dater £eopolbs be3eugen öen

ftarken Über|d)ufe an ariofen Sologejängen, breiten Sinfonien unb

Kon3ertcn, toeldje bic gottesbienftlid)en l^anblungen in 3talienba=

mals begleiteten unb in bie £änge 3ogen. Der neapolitanifdien

Kird)enmu|ik brotjte eine gön3lid)e Derflad)ung unb Deräufeer=

Iid)ung. Hur in ein3elnen Kird^en Don pabua, Bologna, 5loren3

unb Rom glimmte nod) ber (Bebanke bes ftrengenKird}enftils öer=

gangener Seiten. Sdjon aus eigenem 3nterefje für bie italienifd^e

Kird)enprajis üerjäumte Dater £eopolb nid)t, mit bem Sol)ne an

ben rtTefjen unb Defpern bcr Derjd)iebenen Stäbte teil3unef}men.

IDie in ber ^eimat fanben beibe ben neapolitanifd)en Stil, ber [a--

bod} l)ier einer gefal^roollen Sufpi^ung entgegenlief, roie in IDien

fliegen fie aber aud} l)ier auf (Enklaoen, toeldje bie alten 3beale

3u retten fudjten. Bcjonbers lüäljrenb bes längeren Bolognejer Huf

=

entl}alts tat fid} IDolfgang bei pabre ITTartini unb feiner Sd}ule

bieälterepoli)pl)oneDokalkunftaufunbl)interliefe3unäd}|tn)eniger

im Stile feiner Kirdjenkompofitionen, als in feiner kontrapunkti=

fd)en Sd)ulung übert}aupt tiefergeljenöc Spuren. 3u feiner fpäteren

kontrapunktifd)enITTeifterfd)aft Ijaben bieUnterljaltungenmitbem

gütigen 5ran3iskaner roefentlid) beigetragen.

Diefe (Einbrüdie ber italienifd)en ITTufik Derfel)ltcn auf n)olf=

gang nid)t il)rc IDirkung. IDie bie bes parifer, £onboner unb

IDiener Hufentl}alts beeinflußten fie feine mufikalifd)en $ormen

unb loderten ben jungfräulidjen Boben feines eigenen IDefens.

Auf ben fpäteren italienifd)en Reifen gerieten fie jebod) teilioeife

in Konflikt mit inneren (Erfd}ütterungen, bie il)n burd^roül^lten.

Die auf bicfer erften italienifd)en Reife gefdjriebenen Sinfonien

(K. 95, 97, 84, 74) tragen in ein3elnen Sä^en nod) ben (lt)arakter
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ber IDiener 3eit. Hber in öer lodieren, Tnojaikartigen ITtotiü=

bilöung, bem $d)rDanken im Durdjfüfjrungsprinaip, ferner in ber

3urü(fel)altung cor polr)pt)oner, tljematifdjer Hrbeit unb felb=

ftänbiger BIäjerbeI)anblung tut jid) bereits ber bamalige italienifd)e

Sinfoniejtil auf. Itad) ber tDiener Konsertjinfonie fejjelte il)n je^t

bie oon ber ©per genäljrte italienifdje Sinfonie. Die £onboner

italieni|d)e Sinfonie roirb in IDolfgang erneut roieber waä}, bie

5üt)rung übernimmt bei iljm aber an Stelle (Eljriftian Bad)S je^t

Sammartini, bejjen alte unb neue Stilelemente oerbinbenbe QXnaU

tros aud) bas Dorbilb für jein erjtes, in £obi am 15. ITtärs 1770

Dollenbetes Streid)quartett (K. 80) gaben. (Einen anberen, nad)-

l)altigen nieber|d|lag ber Reife 3eigen IDolfgangs (Iantusfirmus=

Hrbeiten, Kanons, ITTotetten unb Hntipl)onen aus biefer Seit (K. 89,

89 a, 85, 44, 86), in benen unter bem (Einflufe bes Kontrapunkt^

kurfus beim tTtarquis oon tignioille unb befonbers hei pabre

ITtartini ber nad)bru& auf bie Bef)errjd)ung fdjroierigerer kontra^

punfetijdjer Hufgaben unb bie t)okalpolt)pl)one Sd)reibroeife gelegt

ijt. lüas IDolfgang in ber Ijeimatlidjen Kirct)enmujili an liano=

nijd)er Hrbeit gejeljen l)atte, erl)ielt l)ier neue Hatjrung. Der Bo-

lognefer lUeijter bot iljm Dorlage unb Korrektur. Dafe IDolfgang

auf biejem (Bebiete bamals nod) aufeergerDöl)nlid)eSd)U)ierigkeiten

3U überroinben Ijatte unb bei feinen poli)pt)onenStüÄen auf frembe

ITtittjilfe angeroiefen roar, aeigt bieBologneferKlaufurarbeit. I)ier

liegt in iljrer bei lOürbigung aller befonberen Umftänbe auffallen^

ben Unbet)olfenl)eit ein auffd)lufereici)es Seitenftüdi 3um £onboner

Ski33enbud) cor. ITTit biefen ftrengen Hrbeiten bei pabre ITtartini

rüar ein fid)erer Sd)u^bamm gegen bie IDogen einer met)r äufeer=

lid)en Kunftübung errid)tet, lüie fie bamals in 3talien ibr f)aupt

erl)ob unb aud) IDolfgang 3eitu)eife erfaßte. (Eine lateinifc^e ItTo=

tette (K. 143) unb italienifdje Hrien auf irtetaftafianifdje ^ejte,

bie bas ntailänber (Befdjenk barbot (K. 78, 79, 77, 82, 83, 88),

bebeuteten Dorftubien 3U IDolfgangs fjauptroerk ber erften italie=

nifdjen Reife, feiner erften ®pera feria (K. 87).
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Der Qiejt öes „Mitridate", öer in 3talien als ©pernftoff be=

reits bekannt mar, ftammtc aus 6er Scöer öes Qiurincrs D. fl. (Eigna=

Santi. 3n öem StüÄe entbrennen 6ie beiben Brüber Sifare un6

5arnace in £iebe 311 fljpajia, ber Braut il)res Daters, bes pon=

tifd)en Königs IHitribate. Der totgefagte König kel)rt unerroartet

aus bem 5^lÖ3uge gegen bie Römer 3urüd?. (Er entbeckt Hfpafias

Heigung 3U Sifare unb 5arnaces Konjpirationen mit ben §einben

feines £anbes. Die $d)ulbigen trifft bas Cobesurteil. Die Römer

ftel}en aufs neue üor ben Coren ber Stabt. Hfpajia roill Selbjt=

morb begel)en, Sifare entreifet iljr jebod} ben (Biftbed)er unb eilt

in bie Sd)lad)t. Über 5arnace fiegt bie Daterlanbsliebe, er legt

5euer in bie römifd)e 5lotte. Der $einb roirb gefd)Iagen. Sdjroer

öertDunbet rcirb ITTitribate l}eimgebrad)t. Dor feinem (Enbe über=

loinbet er jid}, Der3ei{}t allen unb Bereinigt Hfpafia mit Sifare.

Xlai] bem Dorbilb ber bamals in 3talien tjerrfdjenben ITTetafta^

fianifd)en£ibrettiftik ift bas StüÄ aufgebaut, ber Knoten gefd)ür3t

unb fd}liefelid} mit einem Sd)Iage gelöft. ©eftalten Derfd)iebenfter

pt)t}jiognomie, benen es 3urDeiIen aud] nid}t an ©röfee fel)lt, bilben

bie tEriebkräfte ber ^anblung unb er3rDingen tjarte Konflikte,

Spannungen, £eibenfd)aftserpIofionen. (Es get}t um £iebe unb

Rad)gier, Creue uub Derrat, (Entfagung unb (Beroalt. n!t}rannen

fd)Ieubcrn il)re 3erftörenben Branbfarfieln. Hber immer roieber

bringt ber 5eitgefd)maÄ burd), unb l}od)poIitifd)e S3enen oerlaufcn

in 3bt)IIen füfelid)er Sd)tDärmerei unb ebelmütigfter öerföt^nung.

Das iDor für IPoIfgang bod) ein Cert, ber aus anberem f}o\^e ge=

|d)ni^t roar, als ber 3ur „Sd)ulbigkeit bes erften (Bebots", 3U

„Apollo et Hyacinthus". f)ier I^atte er ein italienifdjes Renaif=

)ance=Drama oor fid), bas ftarke bramatifd}e Situationen unb

fdjarfge3eid)nete perfonen barbot unb auf alIegorifd}=mt}tbologifd)e,

buffomöfeige ober arkabifdje Dorgänge öer3id]tete. ^ier konnte

ein ©pernkomponift feinen Beruf 3ur mufikalifd)en Darfteilung

feclifd)er 3uftänbe fd)on an ben Hiag legen. Hber in nod) Der=

ftärktem ntaße als bei ben frül^eren Bül^nenftüAen roar IDolf=

gang mit feinen fünf3el)n3al)ren biefem^Eejte, ben pfr)d)ologifd)en
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lOanblungen öer feompIi3ierten (Etjaraktere innerlid) nid|t ge=

loadjfen. So griff er benn, oljne fid) mit öen Dorliegenöen mufik=

öramati|d)en Hufgaben erft näljer auseinan6er3ufe^en, UTiDer3agt

in 6en 5cirbentopf unb l}oIte fjeraus, xoas er in it)m roäljrenb ber

frül)cren 3flt)re unb auf ber italienifd)en Reife an braud)baren

hinten angejammelt fjatte. Die DDiener italienifdje ©per, bic

mobernifierten Hrienformen (Ef)riftian Bad)S, piccinnis unb an=

berer, (Ef)romatismen, Kaben3en unb Septimenfprünge, kommen
3um Dorfdjein, ebenjo ber ®rd)efterfa^ ber IDiener Sinfoniker,

elegi|d)e Stimmungen unb bramatifd)e Hk3ente (Blurfis. 3n ben

erften Hbfdjnitten ber Derkür3ten Da (Eapo^Stüdte prägen fid) je^t,

äljnlid) roie in ben erften Sinfoniefä^en, 3roei gegenfä^Iid)etEf)emen=

teile aus. i)ier3u gefellen fid) unter t)er3id)t auf (L\)ox unb Ijäufigere

(Enfembles bie breit auslabenben Cöne unb tpeiten 3nteroaU=

fd)ritte, foroie befonbcrs ber überquellenbe KoIoraturreid)tum unb

bie Rl)etorik ber Iteuneapolitaner. 5oftgeriffen oon bem italic=

nifd)en Temperament feiner neuen mufikalifd)en Umgebung, im

(Eifer ber Hrbeit unb üielleid)t unter bem Drudie ber Sänger, bie

mit bem Knaben um3ufpringen magten, oergriff er \\d\ aber aud)

bei ber U)af)l ber ITtittel. Die üblidje (Einmifd)ung ber italienif^en

Sängerroelt in bie Hedjte ber Komponiften lernte er am eigenen

£eibe kennen, 3n kinblid)er Sorglofigkeit unb Unerfaljrenljeit,

aus ber il)m je^t aud) ber Dater root)I nid)t red)t 3U I)elfen r)er=

mod)te, fd)neibeterHrien 3ured)t, l}ebt 3rDifd)engIieber I)err)or, fd)iebt

freigebig neue (Einfälle ein unb klebt an unrid)tigen Stellen lange

Koloratur3ipfeI an, bie nad) roie cor nod) bk inftrumentale ^er=

kunft Derrieten unb meift lebiglid) auf Dirtuofenroirkung I)in=

3ielten. Die grofee £inie I)affefd)er Prägung, bk aud) bie neu=

neapolitaner überlieferungsgemäfe beobad)teten, rourbe baburd)

tjäufig geknidit, ber (ri)arakter ein3elner Stu^e faft ins (Begenteil

geke{)rt. Hfpafias innige Bitte üerroanbelt fid) mufikalifd) 3U einer

erregten DroI)ung; ber Sd)mer3 ber con ben IHännern t)in= unb

I)erge3errten S^^^> öi^ Der3rDeifIung bes betrogenen Königs Der=

blaffen mufikalifd) 3U (Bemütsberoegungen, bk keinen tieferen
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Regungen ent|pringen. Das war neuneapoIitani|cf)er Kulijjenjtil

in unfid)erer, mifeöcrftan6enerHnu)enöiuuj, ber üom nto3art jpäter

felbft nod) im „36omeneo" un6 in „£a (Elemen3a öi (Eito" nid)t

oöllig überiDunöcn roiiröe.

Huf einer anöcren Seite ftel)en l}infid)tlid} 6es Husbruchs ein=

3elne flrien, an benen IDolfgang mit bem I7er3en Hnteil nat)m.

Der fljpafia legt er einen holoraturfreien, tDeitge|d)U)ungenen

Klagegejang (Eraettafd)er Art in ben ITTunb, roobei er roie jpäter

bei äl)nlid)en Stimmungen bie (Bmol^Qionart u}äl)It:

Alltgro agilato

Sifares flbfd)ieb Don ber (Beliebten l}üllt er in ein 3artes, rDeid)es

Hbngio unb Derleit)t baburrf) biefer S'xqm Dorüberget)enb einen

(rt}arakter3ug, ber \\\x im ^ejte fel)lt. Dann finben roir roie

in feinen früljeren Bül)nenftüdien bie Heigung für liebartige (Be=

bilbc unö roie fd}on in ben KlaüierjtüÄen ber pari|er Seit ein

Umjdjlagen bes HusbruÄs, bas innerijalb ein3elner ^t)emen unb

Sä^e plö^lid)e Trübungen t)erDorruft. ITTit ber forgfältigen Be=

Ijanblung bes Secco, bas rDäl)rcnb bes langen Bolognefer Huf=

entljalts begonnen unb üielleid)t mit bem pabre ITTartini beraten

iDurbe, blieb er gleid} anbern beutfdjen ITtufikern [einem bis-

Ijerigen (Brunbfa^ treu unb unterfdjieb fid) baburd) Don 3al)lreid)en

Heuneapolitanern. 3^^o<^ gegenüber bem Hccompagnato, bem

öom ®rd)efter untermalten Re3itatiü, bas jid) bei ben großen

Heapolitanern, hi\ t^ajje, 3ommeUi unb anberen 3um Hngelpunkt

mujikbramatijd^en £ebens l)erausenttoidielt l^atte, beroaljrte er

eine fajt fd)eue Surüchljaltung aud) an entfdjeibenben Stellen, an

benen bas Hjpafiabrama Ijätte in ein grelles £id)t gerüdit toerben

können. Dies erfd)eint um |o auffälliger, als er in ben Dorftubien

(K. 77) 3um „ITtitribate" bereits eine ausgebel)nte probe auf

biejem (5ebiete abgelegt Ijatte. ITTag fein, ha^ ber Dater unb bie

nTailänberlTeuneapolitaner \\\m biefe 3urüdil}altung anempfal)len.

Scfiicöermair, lHo3art 6
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(Ein vollgültiges IDerfe italienifdjcrSeriafeunjtfeonntebas Ittai=

länber publicum, bas feine UTeijter in jeber Stagione begrüßte,

im „ITtitribate" nidjt feljen. lOenn aud) einige $reunbe bem be=

glü&ten Dater bielDorte „alle stelle" 3uriefen, fo gab bod) toofjt

ber hur3e Berid)t ber ITTailänber Leitung, ber freunblid) urteilte

unb einige Hrien ber Bernasconi f)erDort)ob, bie öffentlidje ITTei=

nung int allgemeinen rid)tig t»ieber. VOas bem Utailänber publi=

kum am „ITtitribate" imponierte unb bejjen grofee $d)a)äd)cn t)er=

gefjen lie^, war nicl)t bie Kunft ber $eelen|d]ilberung unb bie Be-

l)errfd)ung bes mujifebramatifdjen Stils, fonbern bk Stärke unb

frül)e (Entmidilung ber Begabung, bie aus biejer ®pera feria un=

ßroeifeltjaft fprad) unb für bie Zukunft Bebeutenbes oertjiefe.

Der erften italieni|(i)en Heije tDolfgangs folgte ein kaum fünf=

monatli(^er Hufenttjalt in ber f)eimat. ITtit einem Dertrag in ber

Za\d:ie, für bie Utailänber Karnet)als=Stagione t)on 1773 eine

neue ©per gegen ein f)onorar oon 130 (Bigliati 3u |d)reiben, roar

IDolfgang 3urückgeket)rt. (Ein el)renDoller Huftrag 3u einem mu{i=

kalifd)en Sejtfpiel, bas bei ber im (Oktober 1771 3U Htailanb be=

öor[tei)enben Dermäfjlungsfeier bes (Er3t)er3ogs $erbinanb mit ber

Prin3'ef|in Ittaria Beatrice oon (Efte in S3ene gelten jolltc, bot il)m

f(^on gleid) in biefem 2<^l}ve bie Hus|id)t 3u einer neuen 3talien=

reife. Der Utailänber Htitribate=(Erfolg tjatte rool}l auf Betreiben

bes (Brafen S'^mian bie IDiener Kreife, bie Kaiferin Utaria

lEljerefia, beroogen, IDolfgang ben Huftrag 3U erteilen, um burdj^

bas (Erfdjeinen bes jugenblidien ©pernkomponiften bem 5efte eine

Senfation 3U üerfd)affen. Bis 3um Hntritt biefer stüeiten italie=

nifd)en Reife l)atte IDolfgang eine freilid) nur knappe Spanne Seit

3ur (Ertjolung unb 3ur Husfül)rung r»on (Belegenbeitsarbeiten für

Kammer unb Kirdje bes er3bifd)öflid)en f)ofes.

Bei biefen Hrbeiten u)iebert)olte fid) berfelbe Dorgang roie nad^

ber IDeltreife unb bem 3rDeiten IDiener Hufentl)alte. Die voriger

empfangenen (Einbrüdie bleiben roirkfam, unb 3ugleid) rüditruieber

bk I)eimat beeinfluffenb in feinen (Befid)tskreis. Die Stubien hti
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Pabre ITTartini harnen je^t feinen $Ql5burger Kird)en|tü*en

(K. 108, 109, 72, 93)3ugute.Derpolt]pl}onerDieaud)öerl}omopF)one

Sa^ roirö gegenüber ben IDiener Der|ud)en von 1768 jd}on ettoas

gejd)meiöiger unb feiner. Aber aud) bie neapolitani|d}e Kird)en=

mufik, bann tDiener unb $al3burger Stileigentümlirfjheiten, |olcf)e

(Ealbaras, (Eberlins, HTidjael {}ai]bns gelangten roieber 3ur (5el=

tung, unb cin3elne Q!eile ber auf einen freieren (Eon geftimmten

DoIksanbad)ten fliegen roieber in einer hinblid)en naioität baljin,

bie unbekümmert um bie tejtlid)en Dorlagen fortmuji3iert. Die

neuen Sinfonien (K. 75, 73, 110), oielleidjt mit ben KirdjenftüAen

auf $ki33en unb (Entroürfen ber Reife aufgebaut, beroegen fid) in

bem 50^^0)^11^^^ feiner italienifd)en Sinfonien, bie ITTartinifd)e

Schulung oerebelte ein3elne Hieile, 3ugleid) aber regte fid] neben

(Erinnerungen aus früfjeren 3flt)ren, bie aud) in ben Sinfonien ber

Reife nid)t fef)lten, aud) roieber IDiener (Beift unb Sal3burger

Prajis. 3ofepI) f)at)bn toar es t)ielleid)t, ber nun in ben ITTe=

nuetts ber oierfä^igen StüAe mitfprid)t. 3n Sd)lufefä^en rollt,

u)ie fd)on in ben Sinfonien ber Reife, bas oon ber Sonatenform

berül)rte Ronbo gelegentlid) unerroartete, Dielleid)t aus Reifeein=

brüdien gefd)öpfte Bilber fremben Dolkstums auf:

Jn Deru)anbtfd)aft mit biefen Sinfonien ftet)en bk brei (Eriofä^e

mit (Drgelcontinuo (K. 67, 68, 69), bie nad) italienifd)em Brauche

als (Einlagen für Sal3burger RTeffen bienten. Huf neapolitanifd)er

Kunft fu^t aud) IDolfgangs umfangreid)ftes IDerk ber Sal3burger

Rul)etage, bie Kompofition üon ITtetaftafios „Betulia liberata"

(K. 118), bk für bie aufblül)enben (Dratorienauffül)rungen pabuas

beftimmt toar.

ITTit biefer fd)on frül)er oon üerfd)iebenen ITtufikern kompo=

nierten, 3CDeiteiligen „azione sacra", bk in bas biblifd)c 3ubitl)=
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örama religiöfe un6 moralifiercnbe Bctraditungen einflid)t, hefjrte

jid) tDoIfgang aufs neue 6em Oratorium 3U. IDie im „ITtitriöatc"

ftanb Öer 5ünf3et)niät)rige aud) l)ier bei 6er mufikalifd)en 3eid)=

nung 6er I)auptfiguren üor unlösbaren Hufgaben. tlTit 5er3ubitt)=

gejtalt fudjte er jid) roie mit 6er Hfpafia in feiner tDeife ab3ufin6en.

IDot)! greift er 3U größeren Hccompagnati, aber toeöer in iljnen,

in öer I)olofernes=(Er3äI)lung, nod) in öen Hrien nermodjte er öiefer

Hitpartie etroa nad) öer Hrt öes lEeotimo oöer öer ITTagöalcna

f)affes ein rDirhIid)es £eben ein3ut)aud)en. 3n jtärkerem ITtafee als

in öer „$d)ulöigkeit öes erften (Bebotes" tritt öer äußere Hnfd)lufe

an öas ^afjefdje Oratorium 3utage unö erftredite fid) mit öer aud)

Don öen $al3burgern geübten Perroertung einer gregorianifd)en

Pfalmmeloöie als (Lantus firmus im $d)lufed)or bis auf (Ein3el=

t)eiten. Dicfelbe (El)oralmeloöie taud)t 3rüan3ig ^al^xe fpäter im

„Requiem" roieöer auf. Die 3nnerlid)feeit unö Hbgeftimmtl)eit öes

f)af|efd)en ©ratorienftils, für öie öer Sinn öamals bereits 3u

fd)rDinöen begann, blieb freilid) XDolfgang oerborgen. 3n öer Hrien=

form unö öer Koloraturbel/anölung er{)ielt öas £}affefd)e Htufter

üielmet)r eine IDenöung 3ur ITTitriöate=tTtufili. Daneben kommt

roieöer öie [üööeutfd)e ITteloöik (Eberlins fotoie öer $al3burger

(Drd)efterapparat in $id)t, öer bis 3u 3el)n Blöjer - je ^xjoe'i (Dboen,

5agottc, ILrompeten unö oier i)örner — aufbietet. Unö einen (Ein=

fd)lag (Blucks verraten neben öer Dmoll=(DuDerture öie (Dratorien=

d)öre, öie mit ITtonologen cerknüpft roeröen oöer öurd) il)re IDieöer^

l)olung $3enen enger 3ufammenfügen. lUit it)nen [d)lägt öas Stüdi

Dorübergel)enö einen auffallenöernfteniConan, öeroonöen opern=

t)aften italienifd)cn (Dratoriend)ören jener Seit abftid)t.
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nad} ben $al3burger Rut)eTnonaten traten Dater unb $ol)n am
13. Huguft 1771 im IDagen 6ie 3rDeite italienifdje Reife an,

öeren 3icl ITTailanö jie am 21. Huguft erreid}ten. Huf öem f}in=

toege inie in ITTailanb felbft ftie^en fie auf alte Bekannte unb be=

grüßten bie Sänger ntan3uoli unb S^ibalbi, bie englifdje f)armo=

nihafpielerinlTIarianne'DaDies, ferner lTTisIit)ec3ek unb aud) £)affe,

bem ebenfalls eine ©per 3ur Dermal^lungsfeier übertragen loar.

Hn neuen Sängerinnen trafen fie (latarina (Babrieli unb Hntonia

(Birelli. Das mufikalifd)e Bilb ber Stabt roar iljnen von ber erften

Reife tjer bekannt. Don Künftlerintrigen, benen fie früljer in ITTai=

lanb ausgefegt roaren, blieben fie biesmal nad} bem (Erfolge bes

„niitribate" unb IDolfgangs Bekanntfd)aft mit ber italienifd)en

Sängerioelt üerfd)ont. (Erft anfangs September erl)ielt IDolfgang

bas Hertbud), unb unter einer befonbers brüdienben Sommerlji^e,

bk it)m „bas £eibel aufreihen" läfet, foroie ben lärmenben Dor=

3eid)en bes beginnenben 5efttrubels madjte er fid} in einem 3immer,

bas 3u feiner 5reube ringsum Don ITTufik umbrauft roar, an bie

umfangreid)e Hrbeit. 3nfolge üon Unpäßlid)keiten glitt il)m ba^

bei iDol}l mand)mal bie S^öer aus ber f^anb; ber Befud) italie=

nifd)er Sd)aufpiele Derfd}affte il)m einige Hbroedjslung. (Enbe Sep=

tember roar bie Hrbeit beftimmungsgemä^ fertig. Hm 17. ®k=

tober, einen Cag nad) ber Huffül)rung Don f)affes „Ruggiero",

fanb bie bes „Ascanio in Alba" ftatt, bem bas fürftlid}e

Brautpaar lauten Beifall fpenbete.

Diefe neue 3roeiteilige, italienifdje ©per (K. 1 1 1) braifk n)olf=

gang inBe3iel)ung 3u bem alteljrrDürbigen allegorifd)en 5^ftfpiel,

bas auf befonbers präd)tige Husftattung unb glan3üoUe Huf3üge

beredjnet unb an benbamaligenf)öfen, audjintDien, eingebürgert

roar. Selbft ein 5ül}rer bes „Riforgimento" 6uifeppe parini, ber

Sd)ü^ling bes (Brafen Sirmian, tjatte biesmal bie Denus Dom
®lr)mp l)erabbefd)rooren, bie iljren (tnkelHscanio um bieHi^mplje
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Sibia aus I^crhuleifdjem ©e)"d)le(^t toerben un6 jiegcn läfet. Had)

fran3öjifd)em Dorgang begleiten dljöre ber (Benien unb (Bra3ien,

ber ni}mpt)en unb {}irten bie Dorgänge. I)inter ben J)auptperjonen

bes Stückes fteÄten nad) altem fjerfeommen bie fürftlid)en per=

Jonen, bie Kaiferin, bas Brautpaar, beren (Eugenben gepriejen unb

benen IDünjdje für bie 3ufeunft mit auf ben IDeg gegeben tüerben.

(Begenüber bem „Tttitribate" roar tDolfgang in biefer Sdjeinroelt

öor Ieid)tere Hufgaben geftellt. Unb er entlebigte jtd) iljrer in ber

Kursen Hrbeits3eit einiger IDodjen mit ben lUitteln, beren er jid)

im „ntitribate" in Hnnäfjerung an bielleuneapolitaner bemäd)tigt

fjatte. Die BeDor3ugung knapperer Hrienformen erklärte fid) je^t

aus ben Hnfprüd)en ber bramatifd)en Serenabe, bie reid)lid)e Der=

roenbung bes (It)ors unb bk auf befonbere Bläferroirkung gerid)=

tete DoUere 3njtrumentation rooljl aus Rü(kfid)ten auf IDiener

(Bepflogentjeiten. ITTit ben größeren, im®rd)e|ter jtärker hebad^kn

Hccompagnati rooUte er fid} Dielleid)t Dor f^ajje 3eigen. Heben

alten $al3burger E)ausmelobien unb eigenartigen (Eljromatismen

roirb bk ITtartinifd)e $d)ulung erkennbar. Derein3elte tTTelobie=

keime roeifen in bieSukunft. Zn ben feljnfudjtsDoUen, töeljmütigen

(Befangen bes £iebespaares fpiegelte fid) oielleid)t eigenes ftilles

(Blüdi unb £eib frütjer £iebesregungen roieber.

Der jugenblid)e Komponift bes „XTtitribate" ersicltc aud) mit

bem „Hscanio" äußere (Erfolge. Bebeutete biefer gegenüber bem

„ITtitribate" im gan3en burdjaus keinen 5ortfd)ritt, fo feffelte bk

f^örer roieberum bie Stärke ber Begabung, bie ber junge tTTo3art

aud) I)ier an ben Zaq legte, bie £eid)tigkeit feines probu3ierens

unb bie glücftlid)e Hnpaffung an bie befonberen Derl)ältniffe. Dater

£eopolb melbete nad) ber (Erftauffüt)rung in bie ^eimat, bie $ere=

nabe ^dbe „fo erftaunlid) gefallen, ba^ man fie Ijeute roieber rcpe=

lieren mu^". „Der (Er3t)er3og t)at neuerbings 3rDei Kopien an=

georbnet, alle (Eaoaliers unb anbere £eute reben uns beftänbig auf

ben Strafen an, bem IDolfgang 3U gratulieren. Kur3! mir ift leib,

bie Serenata bes IDolfgang l)at bie opera »on f}affe fo nieber=

gcfd)lagen, ba^ id) esnid)tbefd)rcibenkann." (ErtDiberfprad)bamit
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nid)t öen iEatfad}cn. Der greife t^afie erlebte mit feinem „ Ruggiero"

,

3U bem er fdjon oor öer Ruffül^rung felbft hein rect)tes /Zutrauen

gel)abt trotte, nur eine öreimalige U3ieöerl}olung. U)ol}l ruar 6as

Spätlingsroerh bes berül)mten ITTeifters nod} eine auf^ergeujöl^nlidje

£eiftung, bie in einzelnen $3enen unb Rrien dtjarahterbilber ent=

roarf unb an (Befd}loffent)eit unb (Einl)eitlid)keit bes Stils ben

„Ascanio" übertraf. Hber bem öon ber HugenbliAsgunft bes pu=

blihums getragenen jungen Sdjüler gegenüber mufete f^affe in einer

Seit, iDeld)e bie altneapolitanifdjen ITIeifter 3ugunften ber jüngeren,

mobernen oerbrängte, refigniert bie Segel ftreid]en.

Had] bem „Hscanio" fd}rieb IDolfgang rooljl für ITTailänber

Hkabemien nod) 3tDei Sinfonien (K. 112, 98) unb ein oierfä^iges

Dioertimento mit Klarinetten (K. 113), bie mit bem (Eröffnungs^

ftück ber Serenabe auf bem Boben ber loäljrenb ber erften Reife

unb ber Sal3burger Hul)emonate entjtanbenen 3nftrumentalfä^e

fid} betoegen.

mit ben Huffütjrungen bes „Hscanio" loar für Dater £eopolb

ber Sioedi ber Reife nid)t erfüllt. Hus ben (Erfolgen roollte er reidje

rrTün3e fdjlagen. Sd)on im Huguft l)atte er mit San Benebetto in

Denebig einen neuen ©pernoertrag für bas 3cil)r 1773 oereinbart,

ber jebod) fpäter nid}t eingel^alten rourbe. Um bie £age feiner

5amilie 3U öerbeffern unb mit ben Seinen oon Sal3burg los=

3ufeommen, bemül}te er fid), ben Hufentljalt in ITTailanb aus=

3ubel)nen unb bie günftige (Belegenl)eit 3ur Sid)erung eines neuen

IDirhungshreifes aus3unü^en. Der (Er3l)er3og 5«rbinanb l^atte ben

Soljn bei ber Hscanioauffüljrung befonbers ausge3eid)net unb fdjien

nid)t abgeneigt, itjn in feine Dienfte 3U neljmen. Aber ITTaria Cl}e=

refia, bie in iljren legten 3al?ren für ITTufik unb Qll^eater nur metjr

roenig übrig Ijatte, ftanb biefem Dorljaben im IDege. Sie fd)enkte

IDolfgang für bie Kompofition ber Serenabe eine golbene, mit

Diamanten befe^te Ul)r, roarnte aber ben (Er3l)er3og oor biefen

„unnü^en £euten" unb oermerkte mit Unbel^agen ben 5aniilicn=

anljang bes jungen nTenfd)en. (Eine 5örberung angeljenber Künftler

kann man in biefem Derl^alten ber Kaiferin nid)t erblidien. Hls
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öatcr £eopolb feein greifbares (Ergebnis er3ielen feonnte, fc^te er

jid) mit IDoIfgang in ben IDagen. ITTitte De3ember 1771 langten

hdbe t»ie6er in Sal3burg an. Dort tjarrte iljrer eine grofee Über=^

rajdjimg.

(Er3bi|rf)of 6raf Sigismunb oon Sdjrattenbad) r)erfd)ieb am
16. De3ember. propft, Dedjant, Senior unb Domkapitel über-

naljmen bie intcrimiftifd)e Regierung. Hus ber IteurDaljl im ITTär3

1772 ging ber Dier3igiä{)rige ©urfeer Bifdjof (Braf £)ieroni)mus

oondollorebo, ein geborener IDiener, alstTadjfolger Sigismunbs

l)erüor. DieBeftür3ung unb bie jdjiDüle, unt)eilal)nenbe Stimmung,

toeldjc bicfe £öfung bei ber Beüölfeerung Ijeroorrief, mod)te fidj

aud) bem ITTo3artfci)en f)auje mitteilen. Die Befürd)tungen, benen

[i&l bie Sal3burger I)ingaben, joUten jid) aud) für ITto3arts balb

als begrünbet erroeifen. Hm 29. Hpril tjielt ber neue f)err feinen

(Ein3ug. 3unäd)ft 3eigte er fid) rooljlroollenb
;
feine orbnenbe l)anb

befeitigtc ITTifeftänbe, liefe aber aud) ein neues Regiment al)nen.

Der 5«iTiiIie ITTo3art errr)ud)fen fogar Dorteile, inbem tDolfgang

am 9. Huguft 3U feinem Konsertmeiftertitel ein (5el)alt Don iät)rlid)

einl)unbertfünf3ig (Bulben „für bermaien" ausgefegt tourbe. Die

Sufeunft mufete let)ren, roas für ITto3arts Don bem Regierungs-

tüed)fel 3u erroarten roar.

Dater £eopolb ermunterte ben SoI)n aud) tr)ät)renb biefer neuen

Rul)emonate lüieber 3U Kompofitionen, bie Sal3burger Huf=

füt)rungen bienen unb bk Hufmerfefamfeeit bes neuen ^errn er-

rüedien follten. So fteuerte IDoIfgang 3U ben (Ein3ugsfeierlid)keiten

basScftfpiel „II sogno diScipione" (K. 126) bei; für anbere

Sal3burger (Belegenl)eiten roaren 3nftrumentalr unb Kird)enftüdte

beftimmt. Ittit ber Ittufik 3U ber bamals bereits bekannten unb

u)ol)l aus Rüdifid)t auf bicSal3burgerDert)ältniffe geu)äl)lten alle=

gorifd)en Craumbid)tung Rtetaftafios roar IDoIfgang roie im

„Hscanio" t»ieber auf bem (Bebiete ber l)öfifd)en Serenabe, bie

bicsmal jebod) ber 3al)lreid)en (EI)orelemente entbet)rte unb auf

größere italienifd)e Sologefänge 3ugefd)nitten roar. Das Stüdi
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|d)eint lüolfgang nad) ber Hrbeit bes „IHitriöote" un6 „flscanio"

keine befonöere $reu6c gemad)t 311 t)aben. Hur an Derein3elten

Stellen, als Scipio cntfd}Iummert unö bann aus 6em {Eraume er=

roadjt, bemerken wir eine lebl]aftere (Eeilnal)nie an ben Dorgängen.

(Einen größeren lladjbruck legte IDolfgang in öiefer Seit auf bic

3n|trumentalkompo)ition. (Eine Reil}e Don nid}t loeniger als

ad)t teils üier=, teils breifä^iger Sinfonien (K. 114, 124, 128, 129,

130, 132, 133, 134) loirb niebergefcf)rieben, über beren (Ent=

jtel)ungs3eit biesmal bie Datierungen lüÄenlofe Hufjdjlüjje geben.

IDic in ben Sinfonien bes legten Salsburger Hufentl)alts ftel)t

IDolfgang aud] je^t in bekoratioer Skalenmotiüik unb kur3en,

untl}ematifd)en Durd}fül}rungcn toieber auf ber Seite ber italie=

ni|d)en 3njtrumentalmujiker. (Ebenfo gerät er loieber ins Sd^roanken

unb oerknüpft italienifdje unb IDien=Sal3burger Stilelemente. 3n

einer gerüijfen fll)nlid)keit mit ben finfonijdjen Rrbeiten bes 3al)res

1768 übte aber aud) bie IDiener Sinfonie auf itjn erneut eine ent=

jd)eibenbe IDirkung aus. 3oißP^ f}ai}bns 5riil)|infonien ber

)ed)3iger 3^1)1^^/ ^'^ bamals roeite Derbreitung fanben unb idoI)I

aud) burd) befjen Bruber rtTid)ael ben Sal3burgern nun oermittelt

iDurben, erregten je^t jein bejonberes 3nterefje unb liefen il)n nid)t

met)rlos. Der (Einfluß 3o|ep^ {)at)bns, ber balb jein 5ül)rer in ber

3njtnimentalmujik roerben foUte, tüirb je^t beutlid) fid)tbar. Die

IDiener jinfonifd)e Hrbeit kommt in Durd)füt)rungen, 3mitationen

unb motiDi)d)enn}eiterbilbungen3ur Geltung, bie 3nftrumentierung

in Be3iet)ungen 3um 3nftrumentalkon3ert unb in (Eigentümlid)=

keiten ber Derbopplung, ber bramatiid)e (Einfd)lag in bi)namifd)en,

abreifecnben unb re3itatiDijd)en Stellen. ITTit3ofepl) f)ar)bn teilt er

neben ITTotiDgeitaltungen unb (Begentl)emen inlTToll, berl)errfd)en=

ben Stellung erfter unb ber 3urDeilen epi)obiid)en Bebanblung

3U)eiter Cl)emen beutfd)e öolksliebmelobien, ben Suiteneinjd)lag

unb inenuettd)arakter, bie l)öbere (E{nfd)ä^ung Don SiTialjä^en,

(Einfälle burlesken ^umors. Dabei roeiten fid) Hbjd)nitte unb Sä^e,

erl)alten doba^Hnbänge unb überraid)en burd) ein 3uu)eilen

gerabe3u Derfd)rDenberifd)es Husfd)ütten lebensfäl)iger (Bebanken.
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Dic(Effcfetcrefcen6i können auf ^ar)6n, aber aud) auf Hnrcgungen,

bie IDoIfgang in 3tallen erl)alten Ijatte, 3urü(kgel)en. Heben 6en

IDerken 3ojepl)S färbten aud) bie ITtidjael f^atjbns ah. Hus biejen,

Don italienifdjer Sonne unb IDiener £ebensfreube bur^roörmten

Sä^en, bie jid) öfters bereits 3U einer feltenen (bxa^k aufjdjtöingen

unb 3U einer $infonieeinI)eit 3ufammen3ufd)Iiefeen |ud)en, tjeben

jid) t)orübergeI)enb roieber fd)tDärmerifd)e unb fd)mer3lid)e Stellen

t)eraus breite patl)etifd)e (Eintoürfe unterbredjen feierlid) ben S^ufe,

(Etjromatisnten jtedien romantifdje £id)ter auf, toie 3urDeiIen hai

3o|epI) i}ai)bn er|d)einen plö^Iid) I)i)mnen= unb d)oraIartige lEöne.

3u biefen ad)t Sinfonien kamen nod) brei Dioertimenti

(K. 136, 137, 138), bie jid) u)ie ät)nlid)e IDerke Jofepl) E}at)bns

unb anberer Seitgenojfen unter Husfd)Iu^ ber Blasinftrumente als

Streid)quartette entpuppen unb an ben in £obi 3U)ei 3at)re oortjer

gejc^riebenen (Erjtling anknüpfen. IDät)rcnb biefe breifä^igcn

BiDertimcnti fid) an bie italienifd)e 3nftrumentalmu|ik anleljnen,

teiltoeife aber aud) neuere IDiener 3üge aud) quartetti|ti|d)er Hrt

aufnel)nten, Derl)ilft ein üiertes, jec^sfä^iges Dicertimento aus

biefcr Seit (K. 131) mit feinen lTtenuett=, tErio= unb Solobläfer=

jtüdien aud) ber älteren „dajjation" bet Sal3burger roieber 3um

IDort. IDol)l bem l)äusli(^en (Bebraud), bem lTTuji3ieren mit ber

Sd)rDefter unb beren 5reunbinnen bienten eine Dierl)änbige Klaoier=

fonate (K. 381), rDeld)e burd) mannigfad)ere Dialogkombinattonen

unb l)ieraus folgenbe Klangroirkungen über ät)nlid)e Perfuc^e bes

üierl)änbigen Klaoierftüdis üon 3ommelli unb St. Hmans t)inaus=

get)t, joroie brei beutfd)e lieber am Klaüier (K. 149, 150, 151),

Don benen bie beiben Studie auf Cejte (Il)riftian ®üntl)ers' 3um

Speronteskreis l)inüberreid)en. 3u kird)lid)en.3tDe(feen gel)örten

3U)ei driofä^e mit ©rgelcontinuo (K. 144, 145), bie jid) biesmal ber

ernjteren Husbrudisroeife ber Kird)enjonate erinnern, joroie roieber^

um eine £itanei (K. 1 25) unb ein irtaianbad)tsjtü& (K. 1 27), bie jid)

an bas ITtujter ber Sal3burger, tTtid)ael f)ar)bns unb bes Daters

I)altcn. Die grofee Sakraments=£itanei verfolgt gegenüber bem

breiten Hal)men ITtid)ael ^at)bns unb bem knappen 3ujammen=
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fajjen 6es Daters einen mittleren IDeg. 3m „Tremendum" 6er

£itanei fteigen, in einer gerDijjen ät)nlid)heit mit 6em Stüiegefpräd)

3rDifd)en l^errgott unö Sünöer in 3of^pt) ^ai]öns £e mi6i=Sinfonie,

rpicber (BIucf?|d}e (Töne auf.

Das roaren für einen Seitraum oon neun ITTonaten roieberum

reid)e 5ni<i)te unabläfjiger Hrbeit, öie biefes ITTal im bejonberen

6er 3njtrumentalmufik 3ugute kamen. ITTit 6em ©ktober 1772

näljerte fid) nun 6er Seitpunkt, 3U roelc^cm an 6ie (Erfüllung 6es

auf 6er erften Reife abgefd)Ioj|enen ©perncertrags ge6ad)t roeröen

mufete. Der neue (Er3bifd)of, 6er offenbar keinen Dertragsbrud)

£eopol6 nTo3arts t)eraufbefd)tDören rooUte, gab nod) 6ie (Ein=

roilligung.



8. Die brüte itaUemjd)e Helfe (1772/1773)

am 24. ©fetober 1772 fut)ren Dater unb $ot)n 3um britten

ITTale nad) 3talien. ITtit Dater £eopoIb 3ogen bie „$al3bur=

ger ©eboTtfeen", bie burd) ben Regierungsu)ed)fel Ijeroorgerufenen

Sufeunftsforgen, bie jebod) ben $oI)n kaum bebrütten. Huf ben

alten Strafen harnen beibe roieberum über Derona am 3. Ho^

üember in ITTailanb an. Die if)nen in £eben unb Kunjt bekannten

Derfjältniffe traten i{)nen gegenüber. 3n Derona unb ITtailanb

befud)ten jie bie ®pera buffa. Sie begegneten 5i^^unben ber

früljeren Reifen, aud) IUisIit)ec3cfe. ITtit (Eifer ging IDoIfgang

nun an bie ©pernarbeit, bie baburd), ba^ (Biooanni ba (Bamerra

fein £ibretto nod) an RTetaftafio nad) XDien 3ur Prüfung gefd)idit

f)atte unb bie Sänger erft oerfpätet anlangten, empfinblid)e Der=

3ögerungen unb Störungen erlitt. Hm 5. De3ember berid)teten)olf=

gang beforgt ber Sd)roefter: „ttun tjab id) nod) Dier3ef)n Stüdi 3u

mad)en, bann bin id) fertig, freilid) kann man bas Cer3ett unb

Duetto für oier StüÄ red)nen. 36) Kann onmöglid) öiel fd)reiben,

bann id) roeife nid)ts, unb 3rDeitens tüeife id) nid)t, rüas iä] fd)reibe,

inbem id) nur immer bie (Bebanfeen bei) meiner Opera Ijabe, unb

®efal)r laufe, Dir, anftatt IDorte eine gan3e Aria l)er3ufd)reiben."

(Enblid) tjatten fid) bie Sänger, unter iI)nentüieberHnnabeHmicis,

ferner SelicitäSuarti unb ber gefeierte KaftratDenan3ioRau33ini,

eingefunben unb roaren mit il)ren Rollen 3ufriebengeftellt. Der

Suarti tr»ar in einer 3eit, in ber bie Kaftraten an ben italienifd)en

Bül)nen allmäf)lid) feltener 3U toerben begannen, eine f)o^nrolIe

3ugeteilt. Der lEenor Baffano Utorgnoni, ber für einen erkrankten

Kollegen einfprang, erfd)ien erft am 17. De3ember, neun Zaqe

Dor ber Huffül)rung. Da Ijiefe es für XDolfgang 3u jeber Zaqes--

unbnad)t3eit bereit fein unb in kür3efter5rift gleid)mel)rereHrien

aus bem Ärmel fd)ütteln, um fie ben roartenben Kopiften ah'

3uliefern. Dabei roaren nod) grofee (BefeUfd)aftsabenbe bes tTTai=

länber ^od)abels 3u abfoloieren, 3U bm^n IDoIfgang Klaoier^
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Dorträgebei3ujteuern fjatte. TTur ein juncier TTtufiFier, 6er 6ie(5nbe

öes leid)tcn un6 freien probu^ieretis befaf^, öem bie Umformung

innerer Dorftellungen ol)ne niül)en gelang unö im Dater ein Be=

rater unö f^elfer 3ur Seite ftan6, honnte fold)en flnforöerungcn

geredet meröen. f\m .^meiten IDeil}nad]tsfeiertag ging bie (Rper

programmgemäß', jebod] unter unangenel)men Sufälligheiten, bie

einem neuen IDerhe nid)t fonberlid) günjtig coaren, 3um erftcn

ITtale mit (Erfolg in Ssene, ber il^r aud) bei b^n IDieberljolungen

treublieb.

6amerras „Lucio Silla" wax bie Hrbeit eines Dormaligen

öfterreid)ifd}=lombarbifd)en ®ffi3iers, ber Uterarijd) in ben Bal)ncn

feines großen Dorbilbs ITTetaftafio roanbelte unb nad) ben Palmen

bes Poeta Cesareo ftrebte. IDie digna^Santi im „ITIitribate" unb

anbere ITTetaftafianer jener Seit ftellte aud} er einen Hit^ranncn,

ben römifd}en Diktator £ucio Silla (Sulla), mit einer 3arten

$rauengejtalt, bes ITtarius tEodjter (Biunia 3ujammen, bie Don

bem ®etDaltmenfd)en begel)rt loirb, jebod} il)rem beliebten, bem

öerbannten Senator decilio, bie dreue beroal^rt. Hud) bei (5a=

merra l)äufen fid) bie 3ntrigen unb DerroiÄlungen, prallen er=

regte, Don toilber £eibenfd)aft erfüllte S3enen aneinanber, um
kur3 oor ent|d)eibenben Haten ab3ubiegen, löfen fid) Rad)gier unb

(robesbrol)ungen plö^lid) in ©roßmut unb Derföl)nung auf. Hber

unter ben f^änben bes Durd}fd)nittslibrettiften, ber Dor allem bas

Äußerlid)e \a\} unb aud] mit ber fprad)lid}en (Einkleibung fid) in

toeitem Hbftanb öon ITTetaftafio beioegte, blieben bie abgefangenen,

bifparaten Beftanbteile ein lofes (5emengfel, bas bem ITTufiher

fd)on Dorübergel)enb Hnlaß 3ur Seelenfd)ilberung, jebod) keine

einbeitlid)en (ri)araktere unb Situationen bieten konnte. Dielleid)t

roar es bie korrigiercnbe 5ßöer ITTetaftafios, rDeld)e bie klaffen^

ben Riffe bes Wertes nod) einigermaßen 3ufammenkittete. Über

ITTetaftafio l)inaus näl)erte fid) jebod) 6amerra mit ber großen

(El)orf3ene an ben (Brabftätten ber gefallenen römifd)en treiben

aud) ber Rid)tung doltellinis, unb erroies bamit fd)on bamals toie

fpäter feine ITeigung für moberne Strömungen. ITTag fein, ba%
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er I)icr{n bem Komponiften ber „Betulia liberata" entgegen^

homnten tooUte.

3m „Lucio Silla" (K. 135) jtie^ ber fieb3el)niäl)rige lOolfgang

auf äl)nlici)e SdjrDierigfeeiten roie im „tttitribate", mit benen er

jid) ebenfalls üor allem äufeerlid} abfanb. (Beroife roar er je^t

älter, tjatte bereits bie (Erfaljrungen meljrerer italienijdjer Büf)nen=

ftüÄe t)inter jid) unb roar mujifealifd) befonbers in feiner fin=

foni|d)en Hrbeit getoad)fen. Dod) feam er aud) je^t im mu|ife=

bramatifd)en Stil roeber 3U ben großen tleapolitanern nod) 3U ben

Heuneapolitanern in ein näl)eres, inneres üertjältnis. Der 5cirben=

topf bes „ITTitribate" rourbe neu aufgerüljrt, ber neuneapoIita=

nijd)e Hriengejang feel}rt roieber, roobei bie italienifd)en I)erl)ält=

nifje roieberum bie Berüdifid)tigung ber Sänger forberten. Die

Übertji^ung unb bas Dergreifen im Husbrudi [teigern fid) nod)

unb erßielten glänsenbe Blenber, rDeId)e auf Situationen fal[d)e

£id)ter roarfen. 3n Rad)e=Hrien roerben 3ierlid)e $eitentf)emen.

bes ®rd)efters eingejd)oben. £eibenfd)aftlid)eHTonoIoge berSiunia

3erflattern in jeitenlange, nid)tsfagenbe KoIoraturbü[d)el, (Eecilios

tCobesgefang unb le^ter Hbjd)ieb üon ber ©eliebten r)oU3ieI)en fid)

in einem Ieid)tbefd)tDingten Ittenuett. Die roeiten 3ntert)anfprünge

ber®efangftimmen, rDid)tige Husbrudismittel ber großen Heapoli^

taner, r»erflad)en 3U matten Sd)abIonen. Die Secco=He3itatiüe öer=

lieren üielfad) il)re prägnante Prägung. Dabei weidit IDoIfgang

Don feiner in ber 3eit bes t)erfeel)rs mit ITtartinJ r)erfud)ten Rüdi=

fid)tnat)me auf bie Hatur ber (Befangsftimme toieber met)r ah,

ber Sal3burger3nftrumentalmufiker fd)reibtDoIiaIfä^e inftrumen=

talen (ri)orafeters, bk feinen (Beigenpartien oft täufd)enb ät)nlid)

fel)en. IDie in feinen bisl)erigen italienifd)en ®pern erfd)einen bie

Hrien toieber mit bem 3eitgenöffifd) italienifd)en Gepräge, mit

Der{iür3ten Sd)lu^teilen ober nun aud) in 3rDeiteiIiger, burd) Stim=

mungsgegenfä^e beftimmterSoffung. Hber bie ©efänge ber beiben

I)auptperfonen ftedit IDoIfgang je^t aud) in freier gefügte 5ormen,

bie in Seitmafe unb Husbrudi rDed)feln, felbft re3itatiDifd)e Untere

bred)ungen bulben unb fid) baburd), roenn aud) nur entfernt, teil=
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irelfe an b\e nad) bramatijdien (Brunbfä^cn cnttDorfcnen $3enen=

komplere 6cr großen Heapolitaner anlel)ncn. Das mar gegen=

über 6em „Htitriöatc" eine oielfeitigere $ormcngebung, 6ie eine

größere (Beu)anötl)eit bcv $d)reibn)eifc bartut unö in if)rer

freieren FjanM^abung 6er (Tl^arakterijtik 6er (Biunia un6 6es Silla

3ugute kam. Den Sekunöariern fielen flrien Don (Il)ri|tian Bad)=

fd)er lDeid)t}eit un6 mit l)eimatlid}em Dolkston 3u. Sugleid) be=

obadjten loir gegenüber 6em „ITTitriöate" in öer (Drd)efterfül)rung,

xüol)\ als nad}iDirkung 6er Sal3burgcr |infonifd)en Hrbeit, eine

3unel)men6e Bemeglidjkeit un6 £eid)tigkeit joirie eine oerftärkte,

teils foliftifd)e Beteiligung 6er Bläjer. Romantifd)e Bläfer=

epifo6en bringen 6en Sa^ 3um Stoßen un6 oermitteln Der=

fd)ie6enartige Stimmungen. Un6 6iefe ®rd)e|terfül)rung breitet

jid) aud) auf 6ie Hccompagnati aus, 6ie Dielleid)t unter 6em

(Ein6ruck öon f^affes „Ruggiero" nun mit einem ITTale eine auf»

faUen6 grofee Rolle jpielen.

IDie IDolfgang im „£ucio Silla" mit 6en flrienformen, 6er

nioellierung 6es Hus6ruÄs, 6er ungleid)en Bef)an6lung 6er Secco=

Re3itatiDe auf 6ie Seite öer ITeuneapolitaner trat, |o näl)erte er

fid} im Hufbau un6 mit 6en 6ramatifd)en lUitteln ein3elner

StüÄe, befon6ers aber mit 6er großen (El)orf3ene 6es erjten

Hktes Dorübergel}en6 6er bis 3ur (5ren3e 6es (5ludifd}en Reform»

6ramas Dor6ringen6en italienifd)en Regenerationspartei Craettas

un6 3oTnmellis, 6er 6amals in 3talien fri[d)e junge Kräfte er=

jtan6en. 3n 6iefer (El)orJ3ene nat)m er 6ie 5ä6en 6er „Betulia

liberata" roieöer auf. (Biunias (Bebet cor 6er Urne 6es Daters,

6as 6en (Eljor unterbrid)t, oerrät in feinem t)erbeu Hus6ruÄ

?Eraettafd}e 3üge. 3n il}rem legten ITtonolog fül)rte il}m aud)

je^t a)ol}l roieöer (Bludi 6ie f)an6. flud} I^affes „Ruggiero" könnte

lEöne beigefteuert l)aben. Die Seelenqualen 6er unglüÄlid}en

$rau, if)re Co6esjtimmung un6 Der3rDeiflung fpiegeln fid) in

öer 3U)eiteiligen Hrie, öem patl)eti)d}en Hnöante unö öem jagen»

öen HUegro mit öen id}arfen Hk3enten unö fiebernöen 5iguren,

öeutlid) iDiöer:
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AUegro p f p f

e les-- iin_.h mio spo-so, chea-do _ ro

^ P . ^.-> P ^-p-

/wa/L fret fo mar. FreL.to, m'af. /reffo a -^se-- guir

Die (Biunia iDäd)ft tjier tpie in 6er (Et)or|"3ene in eine tragifdje

IDelt l)inein, öie fie üon ben übrigen perfonen bes Stürftes trennt.

Die Urgejtalt ber Donna Hnna aus bem „Don (Bioüanni" cöirb

in ncbell)aften Umriffen bereits Dor uns fid)tbar. Dabei gel)t

IDoIfgang mit einer, fo perfönlid)en Hnteilnaljme unb fajt bä=

moni|d)en £eibenfd)aftlid)feeit 3u IDerfee, h<x^ xo'xx kaum im

Stöeifel barüber fein können, ho!^ er mit feiner gansen er=

regten Seele innerlid) beteiligt unb roie fd)on in frütjeren $al3=

burger Hrbeiten jener Jatjre üon Sturm unb Drang aufs tieffte

burd)tDüt)lt roar.

^ro^ fold)er S3enen blieb ber „£ucio Silla" nur eine neue

ftarke Calentprobe, bie 3rDar eine überfprubelnbe (Erfinbungs=

kraft unb eine größere tedjnifdje Sid)ert)eit erkennen lie^, aber

ed)te grofee Qiragik mit Pfeubobramatik unb (Empfinbfamkeit öer=^

banb unb bei roeitem nid)t jene bramatifd)e (Einl)eitlici)keit er=

reid)te, roie fie et-roa (ri)riftian BacI)S „£ucio Silla" barftellte. 3ur

italienifdjen Regenerationspartei roie 3u (Blucks Heformtx)erk tjatte

IDoIfgang kein ftärkeres inneres t)erf)ältnis. %(A^it er ben fort=

fd)rittlid)en Strömungen aud) in (Ein3elt)eiten : über \\x IDefen

roar er bamals kaum näf)er unterrichtet. Der Dater mag itjn cor

it)nen etjer geroarnt l}aben. So be3eicf)nenb bie (Biunia=S3enen

für IDolfgangs (Entroicklung maren, fie mußten in iljrer Umgebung

als St^etnbkörper empfunben roerben unb burd) it)re ungeroötjnlid)

bämonifd)e (Erregtfjeit auf bas italienifd)e Publikum, bas ben

„ITtitribate" kannte, eljer auffdjreckenb als begeifternb roirken.

IDenn bie ITtailänber ber ©per Beifall fpenbeten, gefd)al) es, ni^t

toeil fie je^t in bem Sillamufiker einen 6enoffen itjrer großen
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UTeijtcr fal)en, fonöern well jie mit 5r^uöe unö nacf)fid}t öen

jugenölid^en IlTaeftro grüfjten, 6er aufs neue f)offnungen für 6ie

3uhunft öes italienifd^en (Dperntf^eaters ercoechte.

flufeer 6em „£ucio Silla" |d}rieb EDolfgang auf biejer britten

italienifd)en Reife nod) eine Sinfonie (K. 96), fed}S Streid)quartette

(K. 155- 160), bann für Rau33ini eine opernmäfeige ITTotette mit

bem Dorausgenommenen ^ai]bnfd)en Hlleluiafd}lu^ (K. 165) unb

pielleidjt im f^inblicft auf ben nad} tTTailanb gekommenen Sal3=

burger i^orniften £eitgeb ein fünffüßiges Bläfer^Dioertimento mit

Klarinetten (K 186). Die oierfäßige Sinfonie [d}Iie^t fid) ftiliftifcf)

ben Dort)ergeI)enben Salsburger Hrbeiten auf biefem (Bebiete an;

im crften Säße bemerken roir einen Dorklang ber fpäteren ^itus=

ouüerture, im (ImolI=Hnbante roieberum (BIurf?fd)e 3üge, benen

burd) ben unausgejeßten, in engften (Bren3en ooll3ogenen n)ed)fel

Don piano unb $orte fotoie bie fd)arfe Hk3entuierung unbetonter

^akt3eiten ein eigenartiger, unrul)iger€on beigemifd)t ijt. 3n ben

Streidjquartetten fufet IDoIfgang teils auf feinem (Erftling Don

1770, teils auf ben Sal3burger Dioertimenti üon Hnfang 1772,

ror allem aber fdjlagen jeßt aud) bie kantablen (Elemente unb fub=

jektioen Äußerungen oertjaltenen Sd)mer3es unb büfterer £eiben=

jd)aftlid)keit burd).

IDie auf ber 3rDeiten italicnifd)en Reife fd)ob Datcr £eopolb

'aud) biesmal bie Hbrcifc öon tTTailanb Ijinaus. Um bie Der3öge=

rung 3U begrünben, fd)id?te er fingierte, Don ber (Battin oerftanbene

Krankl}eitsberid)te nad) Sal3burg. Unb n)äl)renb ber Sal3burger

J)of il)n auf bem Sd)mer3enslager iDäljnte, feßte er alle J}ebel in

Beroegung, um Unterljanblungen mit bem (Brofel}er3og £eopolb

ein3ufäbeln. Der $lorentiner ^of fd)ien il)m für fid) unb bk

5amilie eine gan3 anbere IDirkungsftätte 3U fein als Sal3burg,

„roo mid) ein ieberKreu3er reuet, ben roir ausgeben". Hber aud]

bicfe 5lorentiner {^Öffnungen 3errannen. Hud) biesmal konnte er

nid)ts erreid}en. Hm 13. ITTär3 1773 roaren Dater unb Sol}n

roieber in Sal3burg. Hie met)r foUten beibe 3talien roieberfel^en.

S(t)ieöer»nair, mo3art 7
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Die brci in ber 3cit6auer ooncinanber üerjdjieöenen italie=

ni|d)en Keifen, 6ie burd) bie RüÄkeljr in bie ^eimat Unterbred)=

ungen erfüllten unb roieberum an jeine feörperlid)en Kräfte nid)t

geringe Hnfprüd)e jtellten, rourben für IDoIfgangs tüeiterentroiÄ^

lung eine neue, rDid)tige (Etappe. IDoIfgang faf) bas rounberfame

£anb jenjeits ber Hlpen unb oergafe es nie roieber. Der italie=

nifd)en Kunft trat er unmittelbar gegenüber. Hn il)r fd)ulte ftd|

feine feontpofitorifd)eCed)nife unb geroann namentlid) im (Bebraudj

gefanglid)er ITtittel an $id)erf)eit. 3f)ren £eiftungen gegenüber be=

feunbete fid) erneut feine IDeitfpannigfeeit in ber Hufnatjme feünft=

Ierifd)er (Einbrü&e unb feine auJ5ergeu)öt)nIid)e 5öf}igfeeit, biefe

augenbli(felid) innerlid) 3u »erarbeiten. Die italienifd)en (Einbrü&c

floffen mit benHnregungen ber früf)eren Reifen 3ufammen, fereu3ten

fid) aber aud) immer roieber mit ben (Einroirkungen f)eimatlid)er

Kunft. E)ieraus roie aus IDoIfgangs jugenblidjem £ebensalter re=

fultieren bie $d)rüankungen, bie fid) bamals in feinen ®pern, feiner

3nftrumental= unb Kird)enmufik innerfjalb eines tDerkes 3U)ifd)en

üofealer unb inftrumentaler Diktion, bem bramatifd)en Stil ber

ITeuneapoIitaner unb ber Hegenerationspartei, bem italienifd)en

unb IDiener $infonieprin3ip üielfad) plö^Iid) einftellten. Diefe

$d)rDankungen teilte XDolfgang mit 3eitgenoffen, aber er gelangte

babei I)äufig nod) nid)t roie biefe 3u fefteren (Brunbfö^en. IDerke

entftanben, bie met)r reflektierenb unb ejperimentierenb 5oJ^m='

unb (Beftaltungsprobleme 3U beroältigen fud)ten, baneben foId)e,

bie oon inneren 5ofberungen beftimmt roaren. 5ür feftlid)e ©e=

Iegent)eiten gefd)riebene Hrbeiten rourben oft eilig mit einer ge=

roiffen ®berfläd)lid)keit I)ingeroorfen, roäl)renb anbere eine forg=

fältigere Bel)anblung erful)ren unb üerfd)iebene 5offungen er=

l)ielten. 3mmer nod) ftanb ber Dater l)inter bem jungen ITTufiker,

aber er konnte il)n je^t ntd)t mel)r toie früt)er am (Bängelbanb

f)in= unb I)er3iel)en. Seitroeife trat bei IDoIfgang bie italienifd)e

©per, 3eitroeife bie italienifd)=öfterreid)ifd)e Sinfonie in benntittel=

punkt feines künftlerifd)en probuktionsbranges. tltit bem Stubium

feiner Dorbilber oeränberte fid) feine $d)reibtDeife. Xliä)i feiten
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entlief) er fid} oon il}ncn £id]t unö £eben. Bei feiner beutfd}en Art

bes tieferen (Zrfajfens 6er üerjd}ie6cniten (Einbrüche ging er felbft

aber i)i il^nen nid)t unter. (Er reagierte aud] jo^t loic jpäter nid^t

auf alle tDerhe fremöer Kunjt, öie er hennen lernte, fonöcrn nur

auf einen bcjtinimten Kreis, 6er il^m national näl^erham 06er

il)m ir}mpathi)d}e un6 [einem IDefen DeriDan6te 5üge auf3urDeijen

l)atte. Die italienifd^e niujik konnte \\)n nid}t loie 3ablreid)e ba--

malige 6eutid)e ntujiker DoUftönbig in il)ren Bannkreis 3iel)en.

(Er ri>ar mit il^r fortan bis 3U feinem £ebcnsenöe üerknüpft un6

l}ielt an it}rem Sd)önl}eitsi6eal feft, aber er blieb oon il}r aud] in

mannigfad)er f}infid}t getrennt unö mit ber beutfd)en Kunft Der=

bunben. 3nmitten biefes eminent fleißigen Hrbeitens entroidielten

fid) aud) je^t roieber bie eigenen künftlerifd)en Kräfte roeiter. Die

(Einfälle fpriefeen in 5üUe l)erpor, als l)ätte fie bie italieniid)e Htmo=

fpl)äre geiDerfit, unb fud)en einanber förmlid) ben Bobcn ftreitig 3U

mad)en. IDir beobad)tengelegentlid)benfd)on feit f^aßler unb $d)ü^

beutfd)en ITTufikern eigentümlid)en 3ug 3um 3bealifieren, 3art=

t)eit unb Hbel ber (Empfinbung, £iebrei3 unb ©ra3ie. Der Kinber=

feele entftrömen Äußerungen bes ©roßartigen, 6eroifd)en ; befonbers

rDäl)renb ber legten Reife bedit fie aber aud) einen Sroiefpalt bes

(5efül)lslebens auf, ber fid) balb nod) beutlid)er offenbaren follte.

niitben bamaligen großen italienifd)enunbbeutfd)enlTteiftern

konnte IDolfgang nod) lange nid)t in bie $d)ranken treten, toenn

bie Rußerungen feiner Begabung il)n gelegentlid) aud) bereits in

il)re näl)e rü&ten. Hber feinen erften Ruf als 0pernkomponift

l)ai er fid) als $ed)3el)niäl)riger in 3talien erroorben. IRit biefen

rafd) üerraufd)enben £okalerfolgen roar IDolfgangs (Tätigkeit für

bk ®pernbül)nen 3taliens 3U (Enbe. 3ablreid)e beutfdie ITIufiker

fül)rten auf il)nen aud) tDeiterl)in il)re lOerke auf, aber IDolfgang

blieb an il)nen unbead)tet. IDie bie italienifd)en Reifen 3unäd)ft in

it)mkünftlerifd)rDeiterrDirkten, n)eld)e Rid)tung fein(Empfinbungs=

unb (Befül)lsleben einfd)lug, mußten bie folgenben ^a):}v^ 3eigen.



9. Salsburger £el)rial)re (1773-1777)

I. Der (Empfinöjame (1773/74)

|||oIfgangs italienifd)e Cräume roaren ausgeträumt. nid)t met)r

•CV Ipannte jirf) über iljn ber italienifd)e ^immel unb ert)oben

fid) Dor it)m bie Denfentäler alter Kunft ber Hntike unb ber Ke=

naifjance, nid)t metjr beroegte er jid) im lebtjaften, bunten ^Treiben

ber ital{eni|rf)en Rejiben3en. Keine Husjid)t foUte jid) itjm metjr

eröffnen, nodjmals bie alte Brennerftrafee 3U burd)fal)ren. Dagegen

ging er roieber in Sal3burg bie engen (Bafjen Ijinauf unb I)inunter

3um $d)Io||e bes neuen er3bifd)öflid)en ^errn, 3U bcn Kirci)en=

d)ören, ben befreunbeten $amilien, grüßte liebe alte, jebod) aud)

mand)e itjm oerfja^te (Befid)ter, begegnete ben 5i^äulein, burd)

beren jd)rDärmerijd)e Dereljrung er in feiner Seele feine £iebesrDelt

aufbaute. Die mufikalifd)enDerl)ältniffe fjatten fid)nid)tgeänbert.

Der Dergleid) mit 3talien fprang itjm überall in bk Hugen. (Eine

onbre Htmofpl)äre, ber aus ben Bergen frifd)e £uftftröme 3ufloffen,

umgab it)n aber roieber, eine ftille Rutje, bk nid)t burd) täglid)

rüieberkeljrenbe Hnftrengungen geftört tourbe. Körper unb (Beift

rourben nad) ben italienifd)en Keifen je^t gekräftigt.

IDolfgangs Stubien nat)men it)ren Sortgang. (Es ift an3u=

netjmen, ba^ bie lateinifdjen, fran3öftfd)en unb italienifd)en $prad)=

Übungen fortgefe^t rourben. 3u roeiteren gef(^id)tlid)en unb geo^

grapl)ifd)en Betrad)tungen roerben bk Reifeeinbrüdie Hnregungen

geboten traben. Huf $d)ulung oon ®rtl)ograpf)ie, 3nterpunktion

unb Sa^bau bagegen fdjeint ber Dater,, fo forgfältig er felbft

fd)rieb, roeniger (BerDid)t gelegt 3U l)aben, üiel mel)r fat) er auf

Klartjeit bes fprad)lid)en Husbrudis. I)erfd)iebentlid) oerlangte er,

ba^ IDolfgang „in anberen nü^lid)en IDiffenfd)aften in etrüas"

fid) umtue unb „burd) £efung guter Büd)er in oerfdjiebenen $prad)en

bie Dernunft mel)r ausbilbe".

(Ebenfo gingen bie mufikalifdjen Stubien roeiter. pi^antafie

unb Hrbeitskraft braudjten aber je^t nid)t mefjr roie in 3talien
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für öie eilige (Erlebigung beftimmter Hrbeiten 311 fcftgelcgten 3eit=

punhten nngcfpaiint 311 moröcn. An Konipoiitioncn entftanöen nun

4 brcijät^ige Sinfonien (K. Ib2, 181, 182, 184), ein oierlä^iges

Bläjer=Diuertimentomit Klarinetten (K. 166) un6 ein öreifä^iges

tloncertonc für iwei Solouiolinen, Bläfcr nnö $trcicl]er (K. 190),

foipie öic {Erinitatisnicjle (K. 167). Hoci] klingen in bcn Sinfonien

öic jubielUinen äub^'rnngen eines iel)n|üd]tigen, jd]mer3lid]en (Be=

fül}ls öeutlid) nad), d)roniatifd)e ITIonologe unb $euf3er öer (Beigen,

obenfo lPieneri)d}e, im befonöeren ^o\cp\) Fjai)bnfc{}e 3üge. Dabei

)d)uienlu aber IDolfgang in l}öl)erem X\Xa^Q mieöer in öen italie=

nifd}en ©uöerturenftil ein, ber fogar bie Qirennung ber brei Sä^e

aufl)ebt. Die Durct]fül}rungsteile fallen teilroeife roieber in üer=

altetedranspofitionen 3urüd?. (Ein äbnlid^esBilb geben basDiDer=

timento, bas bie bamals in Sal3burg nod] unbekannten Klari=

netten benu^t unb gleid] feinem Seitenftü* (K. 1 86) für IHailänbcr

Kreife gefd^rieben ("ein könnte, foiDie bas tloncertone, bas nad} Hrt

bes alten „(loncerto grofjo" nid)t allein 3iDei (Beigen, fonbern aud)

^lello unb (Dboen joliftifd) oeriüenbet unb fid} an ben $al3burger

DiDertimentojtil anle{}nt. Die Si^QQ^ rourbe je^t brennenb, roeldjer

Sinfonierid)tung IDolfgang folgen unb ob er ben Hnfd}lu^ an bie

IPiener Sd)ule überl^aupt loieber erreid)en roürbe.

3n feiner Kird)enmu|ik |tanb IDolfgang Dor einem IDcnöe=

punkt. Der neue er3bifd}öflid)e f^err, ber nun in Sal3burg feft im

Sattel fafe, üerfd}affte je^t feinen perfönlid]en n)ün)d}en unb fln=

jd]auungen uon kird)lid}er ITIufik allmäl)lid] rool}l |d)on jtärker

(Beltung. Unter feinen Direktioen mod)te IDolfgang in ber nur für

(L[}Ov gefd^riebenen (Erinitatismeffe bie bisl)erige Sd)reibrDeife auf=

geben unb fonbierenb neuen (Experimenten folgen. Hodi oerbinben

fid} in il}r 3üge f}afjes unb (Eberlins mit finfoni)d]en (Elementen.

Aber bie Solemnis=ITTefie Derliert je^t il)re breiteren Sormen unb

Soli unb beioal^rt gegenüber ber dmoll-- unb berDominikus=nTeffe

eine faft kül^le 5urüd^l]altung. Hud) über bieje IDanblung in IDolf=

gangs Kird}enmufik mußten bie folgenben 3at)re Klarl}eit bringen.

Bei biefen Hrbeiten oerftrid^en oier UTonate. 3n3rüi|d)en lauerte
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Datcr £eopol6 auf eine pafjenbe ©elegentjeit, um roieber 6ieRei[c=

koffer pa&en 3U können. Die (Belegentjeit fanb fid), als 6er <Ery-

bifd)of fid} anfd)iÄte, 6en Sommer au^ertjalb Don $al3burg 3U

uerbringen. Rajd) entfd)lo||en je^te ftd) Dater £eopoI6 mit 6em

$oI)n in ben IDagen un6 ful}r nad) IDien, r»o fie am 18. 3uli an=

langten. Die Kaiferftabt, in öer jid) IDoIfgang bereits 3rDeimal

als junger llTujiher präventiert t)atte, konnte nad) 6es Daters Rn--

fid)t DieIIeid)t aufs neue Eröffnungen ercoedien, Öie3talien unerfüllt

gelaffen l}atte. Unb ba ber (Er3bijd)of eine (Bebirgsreife beab|id)=

tigte unb ben Urlaub ber E)ofbeamten oerlöngerte, öerfügte Dater

£eopolb 3ur Derfolgung [einer neuen piäne nun aud) über bie

nötige Seit. (Er nal)m in IDien ben IDeg 3U ben üon frül)er be-

kannten 5aTnilien, 3U Dr. UTe^mer, bem Protektor ber Bajtien-

Huffül)rung, 3um £iteratenkreis ber E}eufelb, Steigentefd), (Bebler

unb (Benojjen, 3uIDienerITTuftkern, roie bem alten ©iufeppeBonno,

bem (Beiger $ran3 Kreibid). ®emütlid)e Sufammenkünfte unb

Husflüge in bie Umgebung, nad) Baben, röurben öeranftaltet. (Be=

meinfd)aftlid) fafeen Dater unb $ot)n ITTo3art mit bem Bat)nbred)er

bes bramatifd)en Balletts 3.'(B.noDerre, ber für tDolfgang fpäter

in Paris Bebeutung geroinnen follte, an ber ^afel. Das Cages=

gejpräd) bilbete aud) für jie bie rDeltge|d)id)tlid)e Begebenl)eit ber

für tDien befonbers rDid)tigen Hufl)ebung bes Jßfuitenorbens burd)

benjelben Papft dlemens XIV., ber IDoIfgang in Hom empfangen

unb mit bem golbenen Sporn ausge3eid)net Ijatte. tUit Bitterkeit

gebad)ten jie rDäl]renb biefer fröl)lid)en IDod)en jebod) ber Hubien3

bei ber Kaiferin ITtaria Cl)erejia. „Die Kaiferin roaren Jef)r gnäbig

mit uns," berid)tete Dater £eopolb ben Seinen nad) Sal3burg,

„allein biejes ift aud) alles." Kaifer Jofepl) kel)rte erjt fpäter aus

polen com Kriegs|d)aupla^ 3urüdi. Der ITtelbung biefer tEatfad)e

fügte Dater £eopolb bie Bemerkung f)in3u: „Dafe bie Ruffen

einigemal oon ben Türken red)tfd)affen gepeitfd)et roorben, t)at

feine Rid)tigkeit." ITad)benklid) ftimmte il)n ber ^ob bes Sal3=

burger Doktors Iliberl: „feine Operation, fein Hob, bas gälje unb

unoermutete Spectacul feines toten Körpers lag mir im (Bemüte
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wub lief^ nii'cf) nid)t mehr jrf}!afcn; nnb raubte mir bie bvWk nad)t.

Hun hommt norf) öie Boiiräbniifj, öas uiirö mir aud}, unö um fo

mehr (Bcbanhcn jurüAlajjeu, als es mid) bes Umftanöes erinnert,

öa idi nun einen 5r*^'ii'iö in IDien 3um (Brabe begleiten mufe."

Il^olfcjang fanö [id} leid)ter mit öem f^infd^eiben bes $al3burger

^reunbes ab. „Der (Eob bes Dr. Hiberl", fd^reibter ber Sdjtoefter,

„t)at uns fel}r betrübet, mir Derfid)ern Did), loir traben fdjier ge=

iiieint, gebleert, gerel)rt unb trennt."

ll^ie bei bem frül)eren Hufentljalte im Jtal}VQ 1768 ham U)olf=

gang aud) biesmal loieber mit bem reid}en IDiener HTufikleben in

Berül)rung. 3roar nid)t aus bes Daters Briefen, aber aus ben nTit=

teilungen (ri)arles Burnei}s erfal}ren wir, ba^ bamals nad} toie

üor bie Kird}enmufik in St. Stefan unb ben anberen Kirdjen mit

ihren uerfdjiebenartigen Beftrebungen im ®ange mar unb aud)

bie 5"jf*^^ (Erabition beioal^rte. 3m (Theater befeljbeten fid}

iDeiterl}in bk Parteien f}afjes unb ©ludis, unb blül^te bk Opera

buffa. 3m Sd^aufpiel mürbe £e|fings „(Emilia (Dalotti" I)er3lid)jt

empfangen, fln Buffa=(Dpern konnte IDolfgang bamals (Baluppis

„11 puntiglio amoroso" unb Hnfofjis „Matilda ritrovata" [eljen.

Die Sinfonie IDiener Rid)tung l}ielt in il^rer (Enttoidilung nidjt

inne. Die ältere unb moberne Klaüiermufik Domenico Scarlattis,

Philipp (Emanuel Bad)s, Sd)oberts, 3gna3 Don BeeÄes mürbe

neben ber einl)eimifd]er Kräfte gepflegt. 3n ben Salons ber (Bräfin

{Ebun, bes englifd}en (Befanbten £orb Stormont, bes i}ofmebikus

£augier fpielten tüdjtige 3nftrumentaliften unb kamen bie Streid)=

quartette Jofcpl} f^apbns 3ur Huffüljrung, für bie in bem er=

finbungsreidjen Sinfonie^ unb Ballettkomponiften 3o(epl) Star3er

ein trefflid)er Primarius Dort^anben mar. Bei £augier )prad)en

Dater unb Sot)n IlTo3art miebert}olt Dor, bei biefem Kenner |pa=

Tiiid^er unb türkifd^er TTTujik mod)te fid} IDolfgang oielleidjt aud}

Anregungen 3ur mufikalifd^en dharakterijtik fremben Dolkstums

holen. Heben f7ajje, (Bludi unb ^ar]bn forberten 3al)lreid)e kleinere

bobenjtänbige Qialente, unter iljnen 5lorian ©afemann, 3of)ann

IDanl)al, £eopolb fjofmann 6el)ör für i\)xe Arbeiten. Der junge
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Hntonio S alier i, öer in IDoIfgangs £eben jpäter eine Rolle

fpielte, unternaljm feine erften ©pernoerjudje.

IDie anbete feunftliebenbe Bejudjer, 6ie bamals in IDien 3u

(Bajte loaren, fanb jid) aud) IDolfgang, ber bisf)er 3at)Ireid)e Sin^

fonien, Dioertimenti, Quartette gefci)rieben t)atte, biesmal be=

fonbers burd^ bie IDiener 3njtrumentalmu|ik ange3ogen, bie in

ben Dornef)men unb gebilbeten Kreifen, oud) in ben 3roijd)enaliten

bes $d)aujpiels, geboten rourbe. 3ojepI) J)ai)bn unb feine Hn=

Fjänger rü&ten I)ier allmä{)lid) in ben ITtittelpunfet bes allgemeinen

3ntereffes. IDoIfgangs probulitionsbrang fteigerte fid) aufs

äufeerfte. Der Dater er3äl)lt, ba^ tDolfgang bamals unruljig im

3immer auf= unb ablief unb „gan3 eiferig" mit bem Komponieren

bcfd)äftigt roar. Hls Refultate gingen l)err)or eine fürfeftlidjetEage

ber befreunbeten $al3burger5aTnilieHnbretter gefd)riebene fieben=

fähige Serenabe für Streidjer unb Bläfer mit eingefd)obenem

Diolinl?on3ert (K. 1 85) unb ein Dielleid)t für IDiener Dergnügungs=

lokale beftimmtes fünffüßiges Dioertimento für 6eige, Bratfd)e,

5agott, 3toei i)örner unb Bafe (K. 205), bie miteinanber r)olks=

tümlidje daffationstöne teilen unb fid) in Sornt unb (It)arakter

auf ben IDiener Stil einftellen; ferner Klaüieroariationen über

eine Hrie aus Salieris „La fiera di Venezia" (K. 180), bie

roobl abl)ängig oon IDiener Dorbilbern bk galanten Umfpin=

nungen bes ^aager Derfudjs üon 1766 3u felbftänbigeren Bil=

bungen roenben; bann üor allem eine Serie oon fedjs Streid)^

quartetten (K. 168-173), benen für biefe 3eit nod) eine ITTeffe unb

ITTefJenfragmente (K. 1 1 5, 221 , 326) an3ureil)en fein bürften. ^ud}

bie 3nangriffnat)me ber erften S^ffung ber ITtufik 3U „Hil^amos,

König in ägt)pten" (K. 345) fällt in jene periobe.

Um bas3cil)r 1771 iDaren3ofepl) f)ar)bns, nur menig fpötcr

51orian (Ba^manns fcd)s kontrapunktifd)e $treid)quartette

entftanben. Dorljer Ijatten fid) fd)on 3ofepl) J)ai)bn unb füb=

beutfd)e Rtufifeer toie S^ci^i Xaüer IDoc3itka unb 3ol)ann ^a6:i

ber nod) jungen (Battung bes „Quattro" 3ugetDanbt. 3n Jtalien

roaren Martini unb Sammartini an ber (ßuattroarbeit beteiligt.
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3n il)rcr Hälje F)ntte Wolfqaiuj fein erftes $treicf)quartett unb

jpäter feine 6rei $trcid)öiüertimenti uon 1772 gejd)rieben. 5u

biefer Seit begann nun J'^f'-'P^) l^ai^ön 6en bisl^er im Cl)uattro oor=

3iigsir)ei|e gepflegten fröl)licl)cn $uiten=Jlajjationston mit öer

ftrengen kontrapunhtifd^en Kunft aus3ugleid]en, unb nad) iljm

griff (Bafemann, ber Sdjiiler pabre ITtartinis, in biejem Streben

auf bie alte Kird}enfonate 3urü*. Diefen Streidjquartetten ^apbns

unb 6a[5manns begegnete IDolfgang in ben IDiener (5e|ellfd}afts=

kreifen, unb er iDurbe oon il)nen berart gefeffelt, ba^ er ebenfalls

eine Serie Don fed)S hontrapunktifd)en (I^uartetten in Hngriff

na\)m. 3n bcm einen ütonat Huguft würben fie fertig. Die

italienijd}en Dorbilber üerblafeten, bk IDiener (Quartette, beren

(Einfluß jd)on in IDolfgangs legten jed}s (Quartetten Don 1772 73

in $id}t gekommen a^ar, rourben je^ feine birekten Dor=

lagen. f)ai}bns kontrapunktifd)e Ql^uartette fdjroebten il}m bei

ber Kon3eption unb ®eftaltung üor, bei bem Hufbau, ben Dör=

l)anbene (El)ematik oerarbeitenben Durdjfüljrungen, ben ITTono^

logen bererften (Beige unb ben Dariationen, bem grotesken f^umor

ber ntenuetts unb ben Ronbos, ben immer wieber auftretenben

poli)pl)onen Bilbungen unb Sd)lufefugen ; fie gaben felbft Stimmung

unb ITTotiD ab. l^atte l7ai}bns Kunft auf IDolfgang fd)on bisl^er,

befonbers nad) ber 3tDeiten italienifdjen Reife gcroirkt, fo rourbe

fie je^t für feine 3nftrumentalmufik bie Ridjtfd^nur. f)ai]bns Kunft

roarb il)n oollenbs für bie IDiener Sd)ule unb lie^ \\)m bk italienifdie

Sinfonie ^voax nid}t oergeffen, aber überioinben. Hidjt ben IDiener

Onftrumentalmufikern überljaupt Derfd)rieb er fid), fonbern im

befonberen 3o|^pl? r)at)bn: biefer rcurbe nad} dl^riftian Bad),

Sd]obert, ben 3talienern unb Sal3burgern je^t fein 5ül?rer unb

ITTentor in ber 3nftrumentalmufik, ber iljm bis in bie ITTann=

l^eimer 3eit ben IDeg loies. f)atte IDolfgang bisl^er, roenn audj

nid)t immer 3U feinem Dorteil, auf bk mobernen Beftrebungen

ber fran3öfifd)en Klacieriften, ber Heuneapolitaner, ber IDiener

Sinfoniker fein Hugenmerk geridjtet, ol^ne babei ältere StiU

gattungen gan3 3u mciben, fo mad}te er nun an ber f)anb l}ai)bns
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ben neuen, freilid) nod) unausgeglid)enen Derfud), bas $treid)=

quartett aus jemer engen (Eaffationsroelt I)eraus3U3iel)en. (Erft als

im 3öl)re 1781 J)ai)bn fein $d)n)eigen als Quartettmufiker brad)

unb einen neuen roidjtigen Sdjritt nad) DoriDärts mad)te, roanbte

fid) aud) XOolfgang roieber bem Streidjquartett 3u.

IDaren IDolfgangs feontrapunlitifd)e Quartette ftilijtifd) oon

f)at)bns Kunjt abtjängig, fo fd)lugen in ifjnen aud) roie h^i f}av\bn

perfönlid)e innere Stimmungen burd). tcife Kird)entöne klingen

im öierten Quartett plö^lid) roie aus roeiter 5erne in bie luftigen

HUegrofiguren tjerein:

K'^'-M^.

XXnb im legten Quartett laffen fid) bie tränen nid)t meljr 3urüdt=

l)alten, in d)romatifd)en (Bangen, br)namifd)en (Begenfä^en unb

l)ämmernben Unifonoftellen, inDorljalten, cerminberten Hkkorben,

re3itatiDifd)en Sroiegefprädjen 3iDifd)en ber erften ®eige unb ben

übrigen 3nftrumentcn, in fid) aufbäumenben unb 3urüdifallenben

Iltelismen klagt unb fd)lud)3t es unb kommt 3um kül)nen tEro^,

3ur milben tDet)mut.

Die kontrapunktifd)en 5ortfd)ritte, bie IDolfgangs Quartett-

ferie 3eigen, roerben aud) in ber unoollenbeten Bret)is=ITteffe

(K. 115) unb ben XTteffefragmenten (K. 221, 326) bemerkbar, bie

für (It)or unb (Drgel gefd)rieben finb. (Es ift be3eid)nenb für tDolf=

gangs bamalige Stellung 3ur Dokalpolt)pl)onie, ba^ biefe Stücke

unooUenbet blieben. Die 3mitationen unb 5^9^*^ \^^^ i" ^in (Be=

l)äufe eingebaut, bas roieberum aus (Elementen bes alten IDiener

5uj=(Ialbaraftils beftanb. lDäl)renb in IDolfgangs früt}eren

Kird)enftüdien bie l)omopt)onen Bilbungen übertDogen, treten biefe

aber je^t 3ugunften ber polr)pt)onie 3urüdi. Don t)ier füt)rt bie

£inie 3U IDolfgangs beiben großen ITTeffen bes näd)ften 3al?rcs.

Dem Derkeljr IDolfgangs mit Cobias pt)ilipp oon (Bebler Der=

bankte aud) bie tEl)amos=nTufik it)re erfte $affung. 3u bebeutenben
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Dramen an Stelle einer abgcbraud)ten, oft loiUhürlid) gecoäl^lten

$d}aufpielniufih eigene, pajfenbe (EonftüAe ßu )'d)reiben, loar im

18. 3^l)rl}unöert kein au^ergeu)öl}nlid)er Dorgang. Das auf

(Eerraffons Setf^osroman fufeenöc Drama mit feinen öeiftifd}en

3ügen, öer ägi)ptifd}en Umioelt un6 Sonnenoeret^rung follte für

IDolfgang fpäter nod) eine befonbere Bebeutung erlangen.

®b biefe Kompofitionen IDolfgangs in lüien auf Beftellung

entftanben unb 3ur Huffütjrung gelangten, läfet jid) nid)t mit

$id}erl}eitfagen. Über bie Huffüljrung üon IDolfgangs Dominicu5=

meffe (K. 66), bie fid) el)er als IDolfgangs anbere ITTefien für bas

3gnatiusfeft eignete, berid}tet ber Dater, ba^ er fie bei ben J^fuiten

birigiert unb mit il)r Beifall geerntet babe. IDolfgang befdjäftigte

jid} bei ITTeßmer gerne mit bem iljm fd)on Don £onbon l}er be=

kannten ITTobeinftrument ber (Blasl}armonika unb fpielte bei ben

Q!l}eatinermönd}en mit „Kedit)eit" ein Diolinkon3ert.

(Dbn)ol)l ber (Belbbeutel fid) immer mel)r leerte unb mit frember

i)ilfe aufgefüllt roerben mufete, gab Dater £eopolb bis 3um (Enbe

bes IDiener Hufentl)alts bod] nid)t bie f}offnungen auf, bk i't}n in

bie Kaijerftabt getrieben Ijatten. Hm 21.Huguft fdjrieb er nad)

J}auje: „Die Sa&ie wirb unb mufe jid} änbern." Hber bie Sad}^

änberte jid} nid}t. (Enbe September mußte er mit IDolfgang bie

Bünbel jd}nüren unb unDerrid}teter Dinge l}eima)ärts 3iel}en.

Had) ben ad}t IDiener IDod}en l}iefe es nun für Dater nTo3art

unb ebenjo für IDolfgang, nid}t allein bas le^te Kalenberöiertel

1773, Jonbern aud} fajt bas gan3e näd}jte 3al)r 1774 mieber in

Sal3burg aus3ul}arren. ?}kx joUten jid) nun IDolfgangs jeelijd}e

Spannungen mit aller lTTad}t entlaben. f)kx DoUenbete er fein

erjtes KlaDierkon3ert (K. 175), bas er jpäter in mannf}eim unb

IDien nod) gerne öorfül}rte, jein erjtes Streid}quintett (K. 174),

joojie fünf, mit einer Husnal}me uierjä^ige Sinfonien (K. 199,

200, 183, 201, 202), ferner Kird}enjtücke (K. 193, 195), unter

il}nen bielTTejje in S (K. 192). IHitbem breifä^igen Klaüierkon3ert

folgte er im (Begenja^ 3um norbbeut)d}en, auf (5leid}bered}t{gung
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3rüifd)en Solo unb Cutti geftellten (IeTnbaIofeon3ert pf)tlipp

(Emanuel Baci)S meljr bem unter{)altfamen, 6en Solijten beDor=

3ugenben pianoforteftil feines £onboner £ef)rmeifters (n^riftian

Bad), beffen Sonaten er bereits auf ber IDeltreife 3u KIaöier=

hon3erten umgeiüanbelt I)atte. (rf)riftian Bad)S SoIo= unb ^utti=

üerteilungen keljren, burd) Deljnungen unb Dialoganjä^e mobi=

fi3iert, roieber, ebenfo bie (Blieberungen bes paljagenroerfes, bk

3rr)eiten gefangüollen Cfjemen. Den lEutti bes mit (Dboen, f)örnern,

lErompeten unb pauken ergän3ten großen ©rdjejters unb ber

[ubtileren, bie Hlbertismen inbiüibualijierenben 5i9utations=

bet)anblung bes linken f^anbparts jteljen bagegen tOiener ITTeifter

rpie IDagen|eil unb $ran3 Dujjek natje. Hod) jinb t)ier vok bei ben

anbern inftrumentalen Hrbeiten biefer 3eit bie italieni|d)en Spuren

nid)t r)errDijd)t, unb kommen öon neuem Sal3burger 3üge ITtid)ael

^ar)bnfd)er Hrt in eigenen Cobateilen unb (Ed)obiIbungen 3um Dor-

|d)ein. IDol)l burd) bie in Sal3burg beliebte Teilung ber Bratjd)en

unb nad) bemDorgang ITtid)aelI}ai:)bns rourbe bas Streid)quartett

3um Streid)quintett ertüeitert. öor allem paÄte ben Komponiften

ber fed)s kontrapunktifd)en Streid)quartette n)ieber bie IDiener

Sinfonie Jojepl) f)ai)bns. Sie läfet il)n bejfen 5ormelemente unb

jinfoni|d)en Stil aufnel)men, bie Sä^e jd)n)ellen an, eine Reife,

(Brofeartigkeit unb I)ol)eit bes HusbruAs kommt 3um üor|d)ein:

K ^^^- Allegro

S-

roie roir iljr jpäter in ber IDiener meifter3eit roieber begegnen.

Damit cntjd)ieb jid) bei bem ad)t3el)niöt)rigen IDolfgang roie kur3

r)orl)er für bas Streid)quartett nun aud) für [einen Unfonijd)en Stil

ber enbgültige Hnfd)lufe an bie IDiener, ber fortan keine ftärkeren

Rüdifälle in bie italienifd)e Sinfonie mel)r bulbete. 3ugleid) aber

ftanb roie auf bem (Bebiete bes Streid)quartett$ mit einem ITTale

aud) auf bem ber Sinfonie IDolfgangs probuktion bis in bie

Parijer 3eit l)inein [tili.
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Die (Beljobenbeit bes HusbruAs, 6ie cin3elnen bicjer 3n|tru=

mentaljä^e eigen ift, übertrug jid] nud) auf bie bamaligen Kirct)cn=

jtürfie, ebenfo bie kontrapunkti|d:)e SdjreibtDcije, bie aber t)ier nun

3U einem ausfd}laggebenben 5afetor loirb. IDätjrenb IDolfgang in

ber Iauretanifd}cn £itanei unb ber Defper, bie nidjt für bie offi=

3iellen I^auptfunktionen unb uielleid)t aud] nid}t für ben Dom ge=

bad)t roaren, weniger gebunben roar unb fid) neben ben feontra=

punhtifd)en 5ormen aud] in bem Dor ber Crinitatismefje geübten

Kird]enftil beroegen konnte, fd)ritt er in ber ITTeife in 5 ben mit

ber (Erinitatismefje eingejd}lagenen neuen IDeg roeiter. Die neue,

auf äußeren Hnjto^ gecoät^lte, kur3e.$oIemnismeffe mit b^n nod)

teilmeife gebraud^ten Stilbeftanbteilen früf)erer Kird)enarbeiten

roirb aber nun Don IDolfgang mit einer ungeatjnten IDärme unb

(Tiefe erfaßt, ein aud) in jpäteren 3Qt}ren immer toieber I)eröor=

getjoltes dljoralmotiü erfd)eint im Credo nid)t mef)r als äufeer=

lid)es £eitmotiD, fonbern roirb 3ur fri|d)pul|ierenben $d)Iagaber

bes (5an3en, bie ein3elnen Stimmen entroidieln fid) Don innen

t)eraus. Die Derjd)iebentlid) roieberum inftrumentale (Befangs^

poli)pl)onie ift 3u einer innerlid)en, künftlerifd)en Dertoenbbarkeit

gebieben, aus il)r erblüf)en bereits grofee Bilbungen, roie fie [päter

bie IDiener ITTeifterjabre 3eitigten.

Unter biefen $al3burger Hrbeiten Dom tDinter 1773 bis

Sommer 1774 ftofeen ir>ir auf ein IDerk, bas nid)t allein mit ber

I)od)geftimmten Hrt über bie bisl)er eingel)altenen (Bren3en l)inaus=

jtrebt, nid)t nur roie in ber Dbur=Sinfonie (K. 202) Dorübergel)enb

jubjektiDe ITTomente, ftarke (El)romatik, Re3itatiDe ber erften Dio=

linen einftreut unb Hbagiogebanken in bas Hllegro binüberträgt,

fonbern IDolfgangs feelifd)e 3erriifenl)eit in allen Sä^en unb in

cjplofioften Äußerungen kunbgibt. IDir fd)lagen bie ®moll = Sin =

fonic (K. 183) auf mit il)rer bebeutungsDollen (Eonart, bie IDolf=

gang roie fd)on üort)er aud) fpäter gerne öerroenbet, loenn ibm

Sd)rDeres auf ber Seele laftet. 3n büfterer Spannung beginnt bie

Don ben Si)nkopen berStreid)er umroobene, breite ©boenmelobie

mit bem t)erabgleitenben Sprung 3ur üerminberten Septime:
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A/Jeero con ir/e

ntit energijd)en Uni|ono=Sed)3ef)nteIfiguren, bie nadjeinanbcr in

6ie f)ö{)e getrieben roerben, entläbt jidj bann getoitterartig bie

gan3e erfdjreÄenbe £e{benf(f)aftlid)kcit. 3m Durd^füljrungsteile

fteigt ein neues, fjajtiges Klagelieb in (EmoU auf:

$d)Iud)3enbe Dialoge ber $treirf)er füljren allmätjlid) 3u bem

büfteren Hnfang 3urütfi, aus bem nun aud) h'it £id)tblirfie getilgt

unb bie freunblidjeren lEöne bes (5egentt)emas nad) ITToll ge=

loanbelt finb. Unb nod^ in ber Coba 3ittern hh fladiernben

Rl)t)tl)men nad). Diefe tDüljlenben, finfteren Kräfte burd)3{ef)en

aud) ben 3n)eiten (Esbur=Hnbantefa^, Die t)olfestüml{d)en, befd)au=

lid)en unb liebensiöürbigen ITtelobien, bie in IDolfgangs früfjeren

Sinfonien tjöufig an biefen Stellen erfd)ienen, jinb üerlafjen,

Klagelaute, mit d)romatifd)en IDedjfelnoten burd)tränlit, brängen

jid) balb Dor, Bläfer unb Streid)er roerben 3u einem drescenbo

3ufammengefafet, aus bem bas töeljmutsüolle Re3itatit) ber erften

Diolinen fid) Ijerauslöft. Hber unter biefen erjdjütternbcn Hus=

brüd)en leud)ten bod) aud) milbe ^immelstöne auf, bie auf (Ent=

fagung unb S^^iß^^^ beuten:

Da fet)en roir ben Künftler ber fpäteren IDiener Seit bereits

am IDerfee, bem bie Der3roeiflung bas f}er3 3ufammenfd)nürt,

aber nid)t ben lEroft unb h\t J}offnung gan3 3u rauben oermag.

Der innere 3ufamment)ang, ber ben ein3elnen Sö^en biejer Sin=

fonie gegeben ijt, toirb aud) in bem ITTenuett unb bem Sd)lufe=

allegro erl?ennbar. Stammt bas nur üon ®boen, 5ögotten unb

Römern Dorgetragene tErio bes ITTenuetts aud) aus einer l)eiteren
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IDcU, beroegt es jid) auf 6em Boben 6es com Kon3ert beeinflußten

BlQ|er=DiDertimentos, fo oertjarren bod} öie beiben (5nioU=(SA=

teile inöerpatt)eti|d)cn (Brunbjtimmung:

bie in bem folgenben Sdjlußallegro in (BmoU bann mit ber

$d)ärfe bcs erften Sa^es angefd]lagen roirb. Da bli^en bie Der=

minberten Septmenbungen, ITTotiDe ber dmoU^KIage, Si^nkopen

unb Unifonogänge aus bem erften Sa^e auf, bas 3rDeite Dur=(Ef)ema

roirb bei ber Reprife roieber nad) ITIoll gekefjrt, toie im 3rDeiten Sa^e

jdjieben jid) finnenbe Soloftellen ber erften Diolinen ba3ii»ifd)en,

aber bas gan3e HUegro ift burd] bie natjen tl}ematifd)en Be=

3iel)ungen ber ein3elnen rlbfd)nitte innerlid) enger 3ufammen=

gel)alten unb aud) in ber Durd)füf)rung mit ben auf3udienben (Dk=

taoen ber erften (Beigen, ben anfteigenben d)romatifd)en ITtelobie=

fd)ritten ber 3rDeiten Diolinen, Bratfd)en unb Bäffe:

ins (Erregtefte gefteigert, aus bem Reprife unb doba feeinen Hus=

roeg finben können. ITTit bem roilben, Ieibenfd}aftlid)en 3ug, mit

bem fie eingefe^t f)atte, klingt bie Sinfonie aus.

3n biefem finfonifdjen (5moU=IDerk erreid)te IDoIfgangs re=

r)olutionäre, bämonifd)e IDefensart, bie eine Seite feiner Hatur,

bie jd)on in ben Kinberjaljren fid) ge3eigt unb roäfjrenb ber legten

IDiener Seit 3ur Krifis gebrängt Ijatte, if)ren Siebepunkt. Die

Ieibenfd)aftlid)en, fd)mer3lid)en (Befül)lsergüffe 3i|d]en nid)t met^r

fporabifdj auf, fie fließen in breite Ströme über unb befreien eine

Don (Qualen unb £eiben ooUgefaugte Seele. U)ir gelangen 3ur

(Beroipeit, ba^ iljre gelegentlid)en Äußerungen in früljeren Hr=

beiten nid)t 3eitrDeifen, abfonberlid)en £aunen ober äußerlid)en

nad)al)mungenfrember(Eigentümlid)keitenentfprangen. Der junge
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Stürmer unt» Dränger tobt unö roeint fid) je^t aus unb gibt ein

rü(ftf)altslofes liünjtlerijd)es Bekenntnis, aus bem 6as [ubjektiüfte

Dokument feines bistjerigen inftrumentalen $d)affens tjerüorging.

(Es ijt kein Zufall, öafe bei bem Hufleben biefer bunklen Kräfte

feines Seelenlebens in fpäteren IDerken jid) Be3iet)ungen gerabe

3U biefer Jugenbfinfonie einjtellten. 3I)r mußten bie Sal3burger

irtujikfreunbe mit Überra[d)ung unb Befremben gegenüberjtetjen.

IDir legen uns bie S^age üor, roeldjen toeiteren Derlauf lDoIf=

gangs feelijd)e (Erregungen naf)men, u)eld)e £inie feine probuktion

nad) ber (5moII=Sinfonie oerfolgte. Keine Cagebucf)auf3eid)nungen

i)erfd)affen uns Huffdjlüffe. Die Kompofitionen, bie je^t ent=

ftet)en, geben bie Hntmort. IDoIfgang üerf(i)Iiefet nun feine inner=

ften f(i)mer3lid)en (Erlebniffe in fid) unb üerfällt auf 3cit)re Ijinaus

einem I]Tufi3ieren , n)eld)es bas Zeitiik, (Bra3iöfe, ^eitere unb

Sd)U)ärmerifd)e ber)or3ugt ober pflid)tarbeiten orbnungsmä^ig er=

lebigt. Don $treid)quartett unb Sinfonie, in benen er 3ule^t bie

perfönlid)fte Husfprad)e geljalten t)atte, roenbet er fid) roeg 3ur

bamaligen (BefeIIfd)aftskunft, bem Hbbilb 3eitgemä^en galanten

£ebens. Dem oerstoeifelten Huffd)rei folgte eine faft l)eitere Rut)e,

bk einem errungenen, inneren 5rieben 3U entquellen fd)ien, unter

ber aber bie I)eifee (Blut toeiterglomm.

II. Der (Balantc (1774-1777)

Der Sommer 1774 brad)te in IDoIfgangs äußerem £eben

keine rDefentIid)en Änberungen. £egte er als Komponift je^t

aud) kein neues $treid)quartett unb keine neue Sinfonie me{)r

auf, fo ftellte er bod) eine neue ITTeffe unb (Belegenl)eitsftü(ke fer«

tig. Hud) auf bem Klaoier fal) er fid) toeiter um, natjm bie (Beige

öfters als frül)er 3ur ^anb unb mod)te in ben Sal3burger Kirnen,

in ben Bekanntenkreifen ber S^Tnilie, aud) in ben Hbelsl)äufern,

muft3ieren. Da fiel in bie einförmigen Sal3burger I)erbfttage ein

£id)tftral)l, ber bem Dater £eopolb ät)nlid) toie im Sommer bes

Derfloffenen Jafl^^es neue f)offnungen oorfpiegelte. Hus ITtünc^en

traf für IDoIfgang ber eljrenüolle Hntrag ein, 3ur kommenben
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KarneDals3eit eine (Dpcr 3u )d)reiben. Der kurfürftlicfje f}of, an

6em ITTo3arts f(i}on Dor Dier^el^n Jaljren freutiblid] empfangen

lüorben toaren, fal) - öielleidjt auf Anraten 6es (Brafen 5^röi=

nanb Don 3ell, 6es (El}iemfeer Bifd^ofs - in IDolfgang öie geeig=

ncte perfönlid)keit, öer 3ur Hufmunterung eine neue ©per an^

üertraut roerben honnte. Der $al3burger (Er3bifd)of mu^te mit

Rüdijict}t auf bie tDünfd^e öes benad)barten, befreunöeten f)ofes

eine gute lUiene auffegen. Unö |o |d}lüpften Dater unb $ot)n in

bie roarmen 5^131^^^)^» Dater £eopoIb jtopfte bie Pfeife mit

jpani|d}em lEabak, unb beibe ful^ren burd) bie kalten De3ember=

tage in bie bai]erifd)e f^auptftabt.

Dort fanben fie eine bel)aglid)e Unterkunft unb £eute, bie

iljnen t)er3lid) entgegentraten. Huf beren Betreiben lie^ Dater

£eopolb bie (Eodjter Hannerl nad^kommen, unb eines ITTorgens

t)atte IDolfgang, ber infolge einer |d)ioeren 5aI)ngefd)rDulft eine

jdjiimme Seit burd)gemad)t l^atte, bie 5reube, mit ber SdjiDejter

toieber gemeinjam ben Kaffee trinken 3U können. Komöbien unb

lUaskenbälle lourben befud)t, bie Setjensroürbigkeiten, Kird)en

unb Sd)lö|jer. Gegenüber IDien mod)te jie bie Beüölkerung an

eine Bauernjtabt erinnern, in ber bie baiuöarifdje (Brobljeit auf=

fiel unb aus „un3äf)ligen $d)enken" täglid) laute (Erinkgefänge

3U i}adibrett unb £eier in bie nad)t)tille brangen.

IDar aud) im HTündjener Sd)aufpiel ber Kampf um bie beutfdje

Hationalbüt)ne entbrannt, unb fjatte fid) l)ier nad) b^\\ Dorftäbti=

|d)en Dolksftüdien unb Sauberpofjen mit (Befang bas beutfd)e

Singjpiel eingeniftet, bie ©per öerfe^te Dater unb Soljn roieber

auf italienijd)en Boben. 5^^'^'^ roaren bie ITTünd)ener ®pern=

Derl)ältnijje befd)ränkter als an ben Kunftjtätten 3taliens, aber

jie fpielten fid) bod) immerljin in einem größeren Ratjmen ab

als in $al3burg. Der Kurfürft ITTarimilian III., ein tüd)tiger

(Bambenfpieler, unb feine oerroitroete Sdjroefter, bie fäd)fijdje

Kurfürftin ITTaria Hntonia IDalpurgis, bie talentüoUe $d)ülerin

f}affes, loaren ber tTTufik mit £iebe unb Derftönbnis 3ugetan

unb jdjroangen fid) aud) 3U eigenen Kompofitionen auf. (Braf

Sdjiebermair, ITIojart 8
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3ojepf) Hnton oon Seeau ]tanb an 6er Spi^e 6er f)öfi[d)en ITTuitk=

pflege. 3talienijd)e Kapellmeijter un6 italienifd)e Sänger roie 6er

Kaftrat donjolt un6 6ie prima6onna ITTanferüifi bel)errjd)teTi nad}

alter ITTünd)ener tEra6ition 6ic ©per. Das Ballett, aud) 6as 6er

noüerrefd)en Rid)tung, ftaTi6 in Blüte. Die £iebesaffäre öes Kapell=

meifters Hntonio (Eo33i mit einer fürftlid)en ITtündjener Dame
entlo&te Dater £eopoI6, 6er nad) toie üor mit ITtifegunft 6ie an

6eut|d)en Reji6en3en tätigen 3taliener heivadiide, 6ie IDorte: „So

fetjen 6ie £eute, 6a§ 6ie IDelfdjen allerorten Spi^buben finb."

Heben Buffo=Ö)pern Sartis un6 Hnfofjis roaren (Buglielmis „II re

pastore" un6 Sales'„AchilIe in Sciro" im oorigen ^ai^re in Sßenc

gegangen, 6ie Huffüljrung oon tEo33is „Orfeo ed Euridice" |tan6

beüor. ntit 6ie|em 3errbiI6 (BIudifd)er Kunft jollte nun 3ur Sorge

6es Daters, 6er Parteiintrigen roitterte, IDoIfgangs neues Stüdi

konkurrieren. Der junge ITtailänöcr ITTae|tro konnte je^t Dor

6em ITtündjener I)ofe Proben jeines Könnens ablegen un6 fid)

6amit Husjidjten auf Hnftellung un6 5ör6erung üer|d)affen.

Hm 13. 3anuar 1775 erlebte IDoIfgangs 3tDeite, rDie6erum in

kur3er Seit ge|d)riebene ©pera buffa „La finta giardiniera"

it)re erjte IDie6ergabe. Beglüdit mel6ete lOoIfgang 6er ITtutter

nadj Sal3burg: „6ottlob! ITteine Opera ift geftern als 6en 13ten

in Scena gangen; un6 fo gut ausgefallen, 6afe id) 6er ITtama

6en £ärmen onmöglid) befd)reiben kann. (Erftens roar 6as

gan3e Cljeater fo geftro^t ooll, 6afe niele £eute rDie6er 3urüdi

l)aben muffen. Ttad) einer ie6en Aria roar all3eit ein erfdjrödtlidjes

(Betös mit (5latfd)en, un6 viva Maestro fd)reien. S. Durd)laud)t,

6ie dtjurfürftin, un6 6ie üerroitroete, (rDcId)e mir vis-ä-vis roaren)

fagten mir aud) bravo. IDie 6ie Opera aus roar, fo ift unter 6cr

3eit, XDO man ftill ift, bis 6er Ballett anfängt, nid)ts als geglatfdjt

un6 bravo gefd)rieen rDor6en; bal6 aufgel)ört, rDie6er angefangen,

un6 fo fort. ..." Der £egationsfekretär Unger fdjrieb über 6ie

©per in fein 3ournal: „La musique fut applaudie generalement",

un6 6er Sd)roabe Sd)ubart fe^te in feine „tEeutfd)e dljronik" 6ie

roeitblidjen6en Sä^e: „©enieflammen 3üditen 6a un6 6ort; aber
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's ift nod) nid)t 6as jtille rul)ige Hltarfeuer, 6as in IDei^f^raud^s^

tpolhen gen l7iiTimcI fteigt - 6en (Böttern ein lieblid]cr (5erud}.

IDenn nTö3art nid}t eine im (Berpäd}sl)ans getriebene Pflan3e ilt;

jo tnu^ er einer 6er größten niufihalifdjen Kömponijten werben,

6ie jemals gelebt l)aben."

Hud) Sal3burger Bürger roaren in3rpifd}en in ITTünd^en auf=

getaud)t, um fid} mit eigenen Hugen uon öer 5inta=Huffül}rung

3U über3eugen unö ben Karneoal mit3ufeiern. Der eine fd)lug bei

einer (Eljeaterüorftellung üor Derrounberung Kreu3e, roorüber fid}

nTo3arts für il}ren £anbsmann fd]ämten; anbere langten 3u fpät

an. Hud) ber (tr3bijd)ot erfd)ien in l)öd}iteigener perfon erjt nad)

ber Hutfül)rung, um ettoas oerlegen bk (Blüd?rDünfd}e bes ITTün^

d}ener J)ofes für fein £anbeshinb ein3ujtedien. 3n $al3burg ging

bie 5aTna Don IDolfgangs (Eintritt in ben ITTündjener üienft. Die

5ama aber log. U)ol)l trat IDolfgang in ITTünd)en aud} als Kird)en=

homponift auf unb liefe fid) ebenfo roie 3gna3 Don Beed?e bei bem

kunftfinnigen (Baftl)ofbefi^er fllbert in ber Kaufingerftrafee ober

bem (Butsbefi^er Baron Dürni^ alsKlaDierfpielert)ören. Der Dater

l)atte in kluger Dorausfidit IDolfgangs Kird)en= unb KloDiermufik

mitgenommen unb nad)fd}idien laffen. Sd)ubart gibt in feiner „tEeut=

)d}en dbronik" einen Berid)t Don bem Ringen ber „3a)ei (Biganten

auf bem Klaoier", erkannte aber BeeAe ben preis 3u. Hud} rrurbe

IDolfgang ber Huftrag einer neuen (Dper für bas näd}fte ^a):}r in

Husfid)t gejtellt, 3^00*^ 3^ einem (Eintritt in ben tTTünd)ener f)of=

bienft, bem ber Dater rDol)l aud} unter befd}eibenen Derl}ältuiffen

gerne 3ugeftimmt l)ätte, kam es nid)t. Damals rüurbe il)m Don

ben mafegcbenben 3nftan3en voo^l fd)on roie einige 3<^^i"^ fpäter

entgegengeljalten, ba^ keine „Dacatur" beftelje. So mad)tc H)olf=

gang (Enbe 5ebruar nod) eine IDieberbolung feiner „Pinta" mit,

bk burd) bie (Erkrankung einer Sängerin Derid)oben unb bann ge=

kür3t roorben roar, im lTTär3 befanb er fid) jebod) nad) breimonat=

lid)er Hbrr)efenl)eit mit Dater unb Sd)iDefter unb einem „großen

£od)" im ©elbbeutel loieber in Sal3burg. Die i7offnungen gut=

meinenber 5i^^unbe roaren roieber einmal 3erronnen.
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Der lTTünd)ener Hufentljalt erlangte für IDolfgangs feünjt=

lerifdje (Enttoidilung in 3a)eifad)er fjinfid)t Bebeutung. (Einmal

trat er 3ur tTTujik pasquale Hnfoffis in Be3iel)ungen unb bann

traf er mit bem rDürttembergifd)en J)auptmann in Öttingen=

II)aUerfteinfd)en {)ofbienften 3gna3 üon Bee&eperjönlid) 3ufam=

mcn. 3n Hnfojfi jal) er roieberum einen tleuneapolitaner, einen

piccinni=Sd)üIer, ber firf) an ber „buona figliuola" gebilbet tjatte

imb auf il)r u)eiterbaute. 3n ber 5i^eil)eit ber 3rDeiteiligen, kon=

traftierenben Hrienformen, ben 5i"oI^, i" injtrumentalen (£in3el=

I)eiten, ben karikierenben Heigungen ging biefer teils mit pic=

cinni, teils über it)n t)inaus. 5ür einen (Dpernkomponiften, ber

roic er felbft an piccinni Ijing, mo(i)te IDolfgang im befonberen

etroas übrig l)aben, 3n Bee(ke lernte er einen ntujiker kennen,

ber il)m als Klaoierkomponift fd)on roäljrenb ber IDiener 3eit

Don 1773 begegnet roar, an ben fübbeutfd)en Rejiben3en einen

Huf als Klaüierfpicler genofe unb burd) feine „reiche, glän3enbe

pt)antafie", bie „felbjtgefdjaffene Spielart" bie Hnerkennung eines

$d)ubart erntete. nTod)te IDolfgang aud) mand)erlei an ber per=

jönlid)keit Bee&es mißfallen unb il)m jpäter bem mifetrauifc^en

Dater 3u (Befallen bie eine unb anbere bosljafte Bemerkung über

ben „|eid)ten Kopf" entfd)lüpfen, jo oerfd)lofe er bod) nirf)t bie

Hugen cor bem monbänen KlaDierijten, ber firf) an ber fran3öji=

jd)en Klapierkunft gefd)ult unb in Paris als Dirtuofe (Erfolge er=

3ielt l)atte, unb beobad)tete, roas it)m biefer fagen konnte.

Dom ntär3 1775 bis (Enbe September 1777 foUte IDolfgang

nid)t meljr aus feiner I^eimatftabt Ijinauskommen. 3unäd)ft bracfjte

im Hpril ber Befud) bes (Er3t)er3ogs ITTajimilian, bes fpäteren

Kölner Kurfürften, unter bem ber junge Beetl)Oüen feine be=

beutfame tErauerkantate fd)uf, £eben in bk er3bifd)öflid)e Refiben3.

Bei ben 3u feinen (Eljren oeranftalteten 5ßftlicf)keiten, 3u benen

ITTünd)enerI1Tufikern)ieberKaftrat(Eonfoliunb ber5lötift3ol)ann

Baptift Beecke na&i Sal3burg üerfdjrieben röurben, gelangte nad)

einer Serenabe bes Sal3burger oberften Kapellmeifters 5is(^ietti

am 23. Hpril IDolfgangs „II re pa störe" 3ur erften Huffüljrung.
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lUäl}renö einer mii|ihalifd}cn Unter{)altung \a^ lüolfgang am
Klaoier un6 geumnu jid) aud) l}ier in 6em fürftlid^en (Bafte einen

(Bonner, 6er il)ni fpäter in IDien hilfreid) bei3uftel)en fud}te. 3n

öen nä(i)ften 3abren hel^rten ein3elne Künftler in Sal3burg ein,

unter i!)nen rpatjrjd^cinlid) öie fran3öfifd)e pianiftin 3eunef}onimc

unö öie junge, fd)öne Sängerin 3oiepl)a Dujd]eh aus Prag, mit

bcx IDolfgang jpäter eine t)er3lid)c Sreun6fd)aft oerbanö. Sonft

aber irar es an öer $al3ad) ftill, unö gingen bie 3af)re für IDolf=

gang in öen gewol^nten Befd}äftigungen un6 in äu^erlid}em IDo{)l=

be{)agen bal^in. Die Kird)enmu|ihen, 6ie Hhabemien, öie $ere=

naöen unö Dioertimenti=Huffü(}rungen blieben öiefelben. Der

üater mod)te bei 6em Soljne jc^t auf eine intenfioere Pflege öes

Diolinjpiels bringen, xdoI}\ um it)m bie Rnftellung an einem

fremben ^ofe 3u erleid)tern. Da^ IDolfgang bamit einoerftanben

ipar, berDcijen bie DioIinhon3erte, bk jener Seit entftammen.

Unb aud} für bie Kirdjen unb bie f^ofahabemien fe^te er fid) nun

Ulieber uncrmüblid} ein, im bejonberen für bie nTu|ihauffüf)rungen

bürgerlid)er 5ömilien, bes Bürgermeifters unb (Brofeljönblers

fjaffner, unb befreunbeter Rbelshreije, bes (Brafen öon £ü^orD

unb ber 6räfin £obron. nid)t ofjne Refignation jd)rieb er am
4. September 1776 an [einen Däterlid)en 5^^unb, ben pabre

llTartini in Bologna: „. . . vivo in un paese dove la Musica fa

pocchissima fortuna, benche oltra dl quelli, chi ci hanno aban-

donati, ne abbiamo ancora bravissimi Professori e partico-

larmente compositori di gran fondo, sapere, e gusto. Per 11

Teatro stiamo male, per mancanza dei Recitanti. Non abbiamo

Musici, e non gli averemo si facilmente, gia che vogliono esser

ben pagati: e la generositä non e il nostro difetto. lo mi diverto

intanto ä scrivere per la Camera e per la chiesa . .

."

Dieje brei 3Q^r^ oom Sommer 1774 bis 3um September 1777

förberten bei IDolfgang nid)t meniger als bie beiben ®pern „5inta

giarbiniera" unb „31 re paftore" joioie jed)S ein3elne Hrien 3utage,

ferner |ed)s Serenaöen unb elf Diüertimenti, fed)S Diolinkon3erte,

fed)s Sonaten, Dariationen unb oier Kon3ertc für Klaoier, bann
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3rDölf Kirdjenipertie. Ba3u kam nod) eine Reitjc Don Criofonaten

unb anberer 3njtrumentaljtüdie.

Die „Pinta giardiniera" (K. 196) bebeutetc einen lüeiteren

Sdjritt IDoIfgangs auf bem Dor fieben 3öt)ren mit ber „$inta

femplice" eingejd)Iagenen IDege ber Opera buffa. ITtit ber „$inta

giarbiniera" löar IDolfgang ein lEejt übertragen, ber ein 2ai}x

Dortjer bereits Hnfojji in Rom 3u einem (Erfolge üertjolfen unb

r)ielleid)t gerabe baburd) am bai)erifd)en I}ofe Hufmerfefamfeeit er=

regt Ijatte. XTTarco doltellini, rool)! ber Derfajjer bes Cejtbudjs,

Ijatte in Hnlef)nung an piccinnis „Buona figliuola" eine bunte

$3enenfolge aneinanber gereitjt, roeld)e bie (Effekte unb $d)Iager ber

älteren unb neueren ®pera buffa auftifd)te unb nad) ber bamaligen

ITTobe aud) ben Kreis bes Rütjrftüdis berüljrte. Um bie 5abel üon

ber ITtard)eja Diolante, bie als öerfeleibete (Bärtnerin Sanbrina

in bie Dienjte bes pobejtä Hnd)ife tritt unb itjren eiferfüd)tigen

(Beliebten Belfiore beftrafen unb roiebergeroinnen röill, ranfet }td)

ein bid)ter Kran3 üon Dcrroirrungen, ITtifeDerjtänbni|jen, Über=

ra|d)ungen unb Cäufd)ungcn. Den üerfd)lungenen Reigen tan3en

ber Derliebte alte pobeftä mit ber gerDid)tigen Hmtsmiene, ber

felbft Dor einem RTorbüerfud) nid)t 3urüdifd)redienbe, üon Don

3uangelü[ten erfüllte (Eontino Belfiore, bas £iebespaar bes un=

glü(Jilid)en (Eaoaliere Ramiro unb ber ej3entrifd)en UTailänber

Donna Hrminba, bk beiben Dienerfiguren ber bostjaften $er=

petta unb bes gutmütigen ITarbo. Unb in ber BTitte bes

Reigens beroegt fid) bie oerMeibete tTtard)efa, bie tro^ aller

Kränkungen bem (Beliebten treu ergeben ift unb il)n burd) prü=

fungen läutern r»ill. Die abgebraudjte Situationskomik ber Buffa

blül)t in $3enen, in benen ber Kaoalier hei einer £iebeserklärung

rerfetjentlid) bie i^anb bes £au|d)ers küfet, bk Derliebten näd)tlid)

im IDalbe itjren tttäbdjen nadjjtellen, aber bie unrid)tigen Bräute

erioifdjen, bie i)auptperfonen plö^lid) in IDaljnfinn verfallen unb

jid) als arkabifd)e $d)äfer ober als f^erkules unb ITtebufa füljlen.

Diefe 5iguren unb Ssenen finb nad) erprobten Dorbilbern 3u=

fammengefli(kt, nid)t bejfer, aber aud) nid)t üiel jd)led)ter als
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anbere lanbläufige £ibretti 6er bamaligen ®pera buffa. tTTit

öiefem (Cejtbud] \)aik jid) lOolfgang 3ured)t 3U finben, ofjne ba\^

er an il)m üielleid)! tDiberjtrebcnbe ZdU ^anb anlegen öurfte. (Er

tat es, inöem er piccinnis „Buona figliuola" nid)t aus 6en Hugen

Derlor unb fid) aud) hei Hnfoffi Rat Ijolte, bahei aber aud) eigenes

<£mpfinben unb perfönlid)e (Einjid)t roalten lie^, (Er loar jeit ber

IDiener „$inta femplice" älter gecDorben unb tjatte je^t bas

neun3eF)nte Cebcnsjaljr erreidjt. Die italienifd)en Reifen lagen

l)inter il)m; er Ijatte jid) als 3nftrumentalmufiher entroidielt unb

konnte bes Daters ITtittjilfe jd)on meljr entbeljren. So rr»ud)fen in

ber neuen breiaktigen (Dpera buffa feine Kräfte; bie ein3elnen

Studie iDurben, unter Berüdifid)tigung bes Sängerperfonals

unb ein3elner ®rd)eftermitglieber, geioanbter bingefd)rieben unb

üielfad) lebensooUer unb 30[)anglofer geftaltet. ITtit (El}arafeter unb

Sormen ber Hrien, ben 5i"cilf3enen, bem pulfierenben (Drd)efter

üerljarrte er auf bem Boben piccinnis unb anberer Buffo=ITtufiker

ber bamaligen Seit. ITTelobien unb d)arakteriftifd)e £inien pic=

cinnis, tEraettas, Xnajos, Hnfoffis unb anberer 3taliener floffen 3u=

fammen mit fold)en aus ber öfterreid)ifd)en £iebmufik. Unter ber

Hnregung Hnfoffis beutete IDolfgang nun bie im ^empo Der=

fd)iebene, 3a)eiteilige Hrie ftärker aus, bie er fd}on frül)er Der=

roanbt l)atte, unb erarbeitete fid) bamit einen Raljmen, ber i\)m

bis in bie IDiener lTteifter3eitbraud)barerfd)ien. Die£ebl)aftigkeit

unb Beu)eglid)keit ber italienifd)en Buffo=ITTufiker roerben uon iljm

jebod] nid)t erreid)t, Karikatur unb Satire nur geftreift unb ftellen=

roeife üer3eid)net. IDolfgang get)t bagegen in bem Sd)rDanke nid)t

auf. Seine Hrt bes f)eraust)olcns roaljrer (Befüljle kommt jc^t

beutlid) in Sid)t. IDenn bie f)auptperfonen bie Koketterie ah=

ftreifen unb £uft unb Sd)mer3en ber ed)ten Ziehe eljrlid) bekennen,

toenn Diolante, ein Abkömmling üon piccinnis decdjina, bie

QIauben=Hrie anftimmt unb in ber n)albf3ene in Sd)lud)3en aus=

brid}t, toenn Belfiore fid) roieber 3ur (Beliebten 3urüÄrDenbet unb

Ramiros f}offnungsgefang bie fetjnfudjtsDollen Septimen^ unb

Honenakkorbe ausbreitet, bann fteljt IDolfgang mit feiner gan3en
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Seele bat){nter, burdjrDört unö abelt bie (Bejtalten, ba^ il)rem

Buffomasfeen 3u Boben rollen unb bas 5oftnad)tsjpiel mit einem

ITtale 3U (Enbe ifl. Da läfet er (Bejtalten, röie fie fpäter im „5i9oro"

auftreten, al)nen unb entfernt jid) meilenroeit üon Hnfojji unb

(Benoffen, (Er übt in ber Buffa bie Seelenfiunft ber Seria unb gibt

ber neuneapoIitanifd)en ITtelobih über (II)riftian Bad) I)inaus eine

3artt)eit, bie fein eigenes (But roar. Hu^erbem 3eigt jtd| ät)nlid)

otie hd piccinni, Hnfofji unb anberen fein Streben nad) Sßenen^

üerbinbung, bas (Einleitungsfinfonie unb 3ntrobuktion üereinigt,

Hccompagnati als Binbeglieber benu^t unb ein3elnen ITtelobien

eine faft IeitmotiDifd)e Rolle 3urDeift. Bebeutfam regt fid) bereits

feine bramatifd)e Hber, toeniger in ben Hrien unb Hccompagnati

als t)ielmel)r in bem langausgefponnenen 5iiialß ^es erften roie

bes 3rDeiten Hfets. Itad) italienifdjem ITtufter fügt er in biefen eine

Kette Don Sä^en aneinanber, bie teils muftfealifd)en 3ntereffen

bienen unb innerljalb ein3elner Hbfdjnitte röie größerer (Bruppen

burd) gleid)e Ctjemen unb (Drd)eftermotiDe 3ufammengebunben

roerben, ober aud) roie im 3U)eiten 5inale ftellenroeife auf bie rafd)

roedjfelnben bramatifd)en Situationen reagieren unb biefen im=

pulfiD folgen. Das finb fdjon (Bebilbe, roeldje einen ertjeblid)

größeren Bogen fpannen als bie Sinalc ber „S^nta femplice", im

(Enfemble 3nbiDibualif{erungen üerfudjen unb £eben entfad)en,

Dorftabien feines fpäteren S^Ttale, bk im (Eifer bes Hrbeitens ins

Sinfonifd)e geraten unb ben Dokalfa^ ber italienifd)en Seit roieber

oergeffen, aber ungemein entcoidilungsfäljige Keime in fid) trugen.

I)ier roie in ben tragifd)en Seria=(Elementen, ben befeelten unb

innig burd)fül)lten ernften (Befangen, bie aus bem Buffoftil l)eraus=

fielen, 3ucfeten bie „(Benieflammen" auf, bie Sd)ubart beftaunte.

Das xoav eine (Dpera buffa, rDeld)e bie bisl)erigen bramatifd)en

Derfud)e IDolfgangs roeit tjinter fid) liefe, fd)on feine eigene Iüeg=

rid)tung in biefer (Battung erkennen liefe unb baburd) üon ber

tt)pifd)en 3eitgenöffifd)en Buffaprobuktion ab3rDeigte. (Begenüber

feinen Seria=Ö)pern ber {talienifd)en Reifen offenbarte fielDolfgangs

üon Hatur aus nät)eres Derljältnis 3um freieren unb mufikalifd)
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reicf)eren IDejen öer (Dpera buffa. VOas öie ^eitgenoffen an öer

„5inta giaröiniera" ftu^ig niad}en unb öer öerbreitung 6es

Stüdies t)iii6crlid] fein mod)te, roaren wol)\ gcraöe öiefe „(Benie=

flammen", öie in einer hei öer Buffa ungerpol)nten unb aus=

gebel)nten IDeife auf öas 3nnere 6cr f)auptperfonen eigentümlid)e

£id}ter toarfen unö öie Stileinheit öer Buffa gefäbröeten. 3u

einer mirklid^en Derfd}mel3ung öes $eria= unö Buffaftils fefjlte

IDolfgang nod) öie Kraft. 3ur „(Biocofa" öer fpäteren IDIener Seit

war nod) ein meiter IDeg.

Hus öem Buffoftruöel öer „Pinta giardiniera" öerje^te öer

„Re pastore" (K.208) inöie$d}öferpoefieöes 18.3al)rl)unöerts.

ITTit il)m bekam IDolfgang loieöerum ein bereits oon 3al)lreid]en

ITTujikern komponiertes $eftjtück nXetaftajios in öie {}anö. HTeta^

ftajios Did)tung loar nad) Hrt öes „Hscanio in Hlba" 3U einer

3rDeiaktigen öramatifdjen Serenaöe 3ufammenge3ogen, aus öer

jeöod) mit Rüd?fid}t auf öie be|d)ränkten $al3burger Derijältniffe

öer IDiener Cf)or= unö Ballettapparat ausgejdjieöen roar. Hminta,

öer $d)äfer Don königlid)er Hbkunft, l)ält öer (Beliebten (Jlija öie

(Treue, er roill fogar öer angebotenen Krone entfagen, als öer (Er=

oberer, Hlejanöer öer (Brofee, oon i{)m öie Preisgabe öer (Beliebten

unö öie Dermäl)lung mit öer prin3ejjinS!amiriforöert. Hlejanöer

mirö jeöod) fd)liefelid) Don Hmintas (Eugenöen be3rDungen, Der=

einigt öie £iebenöen, gibt öer ^amiri öen Hgenore 3um (Batten

unö Derleif)t öen beiöen 3ünglingen Königskronen. IDie im HTai=

länöer Hscanio=5^ftfpiel rDäl)lte IDolfgang l)ier knappere mufi=

kalijd)e 5ormen, gegenüber öer „$inta giaröiniera" öer3id)tete er

auf reid)ere öramatifd)eITtittel, Hccompagnati unö $eccore3itatiDe

Derlieren Dollenös il)re Beöeutung. Säöen 3iel)en fid) 3ur HTufik Hn=

fojjis, Dorklänge feiner 3n|trumentalftüd{e öer näd)ften SeitfteUen

jid) ein. Der paftorale (Eon, teilroeife mit neuneapolitani|d)en

ITTitteln ins ^eroijd)e gejteigert, ein öie IDogen öer (Erregung unö

£eiöen|d)aft mel)r glättenöes lTTufi3ieren tritt l)er»or, Ronöos,

kon3ertierenöe Hbfd)nitte, in öenen ein3elne Streid)er unö Bläfer,

unter il)nen aud) öie englijd)en f^örner, befd)äftigt jinö, roeifcn in
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bic galante Ridjtung. IDenn Hminta feine treue £iebe bekräftigt:

ober Hgenores unruf)iger le^ter (Bejang antjebt, bann fet)en roir

roieber ben jungen lUufifeer am IDerke, roeldjer ber ©ärtnerin

bie jartinnigen (Bejänge in ben tlTunb legt, ber mit bem BIäfer=

oktett als $al3burger 3nitrumentalmuftker IDirkungen erjtrebt.

Der „Re pajtore" roar keine ®pera [eria öom Sdjiage bes „£ucio

Silla", kein $tü(k üon ber 5ülle ber „$inta giarbiniera", aber

bod) eine (Belegenf)eitsleiftung, rDeId)e bie fortfd)reitenbe (Ent=

lüiÄlung if)res Hutors kunbgab unb htn er3bijd)öflid)en f}errn

roie h'xt 5eftgäfle auff)ord)en lafjen konnte.

Die felbftänbigen italieni|d)en Hrien (K. 209, 210, 217, 256,

255, 272), bie IDoIfgang in biefen Jaljren nad) bem „Re paftore"

jdjrieb, bienten als ©perneinlagen unbKon3ertftü&e. Sie belegen

jid) auf bem Boben ber „Sinta giarbiniera" unb bes „Re pajtore"

unb entl}alten aud) ein3elne feinere 3üge. HIs bebeutenbjtes Stück

er[d)eint bie für S^ö^^ Dufdjek, eine Sängerin üon aufeerorbent=

lidier Dortragskunjt, komponierte bramatifc^e S3ene „Ah, lo pre-

vidi" (K. 272). IDie in if)r bie Hnbromeba ben Rad)egefüt)Ien

gegenüber bem Derräter, ber Der3röeiflung unb roilben £eiben=

fdjaft £uft mad)t, bie Singftimme bas flufeerfte an (Erregtljeit,

IDud)t unb Kraft aufbietet, bie djromatijdjen unb fiebernben ®k=

tauen |bes ®rd)efters nieberfaufen, bann bk (Erregung jid) legt,

rDeid)ere Stimmungen aufkommen unb bas (Ban3e öerklingt, roie

bie Hccompagnati unb (Eacatinen jid) 3ujammenfügen, bas 3eigt

bie Dorbilber ber großen Heapolitaner, eine Hnlage unb BetDälti=

gung ber Hufgaben, roie jie üon lüolfgang in äl)nlid)en Sollen

jpäter nid)t metjr überboten unb nid)t immer lieber erreid)t rourben.

Diejer (Bejan^monolog jtel)t auf ber i)öf)e ber ^affner=Serenabe

unb bes 3eunel)omme=Kon3erts, jener bebeutjamften 3nftru=

mentaltoerke HTo3arts aus biejen frud)tbaren Sal3burger Jafjren.
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mit 6en „Seren aben" (K. 203, 204, 239, 101, 250, 286)

unö6en„'Dioertimenti" (K. 187, 213, 240, 247, 251, 252, 253,

188, 270, 287, 289) loanbte fid) IDoIfgang in eifriger unö aus=

geöeljnter IDeife 3nftrumentalgattungen 3u, 6ie an öen öamaligen

{}öfen neben Sinfonie unö Kon3ert lebfjaft gepflegt louröen unö

3U öenen er feit 1767 immer lüieöer ein3elne Beiträge geliefert

l^atte. Diefe beiöen, Doneinanöer nid}t ftreng gefcl)ieöenen (Bebiete

öcr Serenaöe cinerfeits unö öer dafjation oöer öes Diöertimento

anörerfeits, in öeren (EntroiÄlung öie allmätjlidje Husgeftaltung

öer jinfoni|d)en 2!eile unö öie 3unel)menöe Bejcbränkung öer JLany-

|ä^e beftimmenö loaren, ergingen jid), was Befe^ung, Sa^3abl

unö3ufammengel)örigheitöer ein3elnenHbfd)nitte betrifft, in einer

geioiffen 5i^eit)eit, roenngleid} öie Serenaöe mel)r öer Sinfonie 3u=

neigte unö dajjation oöer Diöertimento fid) mel)r oon öiefer

entfernten, Beiöen ijt öie nal}e DertDanötfd)aft mit „doncert" unö

älterer „®rrf)e)ter|uite" gemeinfam, üor allem öer (Beift öer Hn=

mut unö tiebensiDÜröigheit, öes f)umors unö öer S^euöigkeit,

öer öie Sorgen öes £ebens auf einige Stunöen unterörücht unö

öas öeut|d)e Bürgertum jener 3eit anfd)aulid)er unö treffenöer oor

Hugen füljrtals öie Dorgoetl)efd}e£iteratur. Hamentlid) insDioer^

timento flofe aud) ein Strom öeut[d}er Dolksmufik, öen öie Kom=
ponijten aus itjrer Stammesl^eimat l^erleiteten. 3o[ßpI) l^at^ön

beroegte jid) auf öiefem Boöen, öer Dolks= unö Kunftmufih 3u=

|ammenbrad)te, ebenjo in Sal3burg ITTidiael {)ar}ön unö Dater

ITto3art, öejfen „nad)t|tüdie" unö „Dreißig große Serenaöen,

öarinnen für öer[d)ieöene 3nftrumente Solos angebradjt finö",

Ijeute nur mel)r mit öem Hamen überliefert jinö. IDolfgangs Sere=

naöen für Streid)cr unö Bläfer blieben vok bisl^er meijt bei öem

fünfjä^igen dr)pus, in öem öie ITtenuetts, öie 5aDorittän3e öer

IDertl)er= unö £uijen3eit eine Rolle fpielten, unö öaöurd) eine (Er=

Weiterung 3uftanöe kam, öafe ein 3rDei= oöer öreijä^iges Diolin=

kon3ert einge)d)oben touröe. Der Solift trat nad) öem erften ®r=

d)efter=Hllegro aus öem dnfemble l)eraus unö gab [eine Kunft

3um beften; nad] Beenöigung öes „doncerts" nal)m öie cigentlid}e
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Serenabc roieber itjren Softgang. 3n ben „ttotturnos" unb |o=

genannten nad)tmujihen, beren Huffüfjrungen in $al3burg ge=

legentlid) ergö^I{d)c $3enen bes Unge|d)i(fis üor b^n 5en|tern ber

gefeierten Damen {)eraufbef(f)tooren, konnte bas Solokonsert audj

roegfallen.

3n biefen Raljmen jpannte IDolfgang gleid) 3aF)Ireirf)en 3eit=

genöffijd)en beutfd)en XTtufikern bie IDelt bes 5ro{)|inns, ber (Bra3ie

unb 3ärtlid)keit, bie in fd)meid)elnben, fd)mad)tenben unb fejt=

lid)en UTelobien, kon3ertierenben Stimmen ein3elner (Beigen unb

Bläjer, rtjtjttjmifdjen unb klanglidjen Rei3en unb ausge3ierten

Dariationen lebte unb Bilber ber IDerbung, 5i^^unbfd)aft unb (Be=

felligkeit 3eigte. Cöne einf)eimi|d)er Polksmufik klingen roie hei

3o|epf) f^apbn treul)er3ig unb anljeimelnb an, bie (Edjos üben il}re

alterprobte IDirkung unb rufen bis 3u oier, einanber abfc^attie»

renbe (Drd)e|tergruppcn auf ben plan. Heben irtarf(^ unb Ittenuett

jpredjen gelegentlid) aud) nod) (Eoncerto groffo, (Eontrebanje, Sara=

hanbe, ITlufette unb (Baootte aus ber üergangenfjeit mit ein; bie

bamals beliebten, auct)t)on3ofept)i)at)bn gepflegten eilenben3cigb=

f3enen 3iel)en Dorüber. Die Kontrapunktik roirb 3urü&gebrängt,

bie Bebeutung ber Sd)lu^jä^e 3urDeilen geminbert; bie Durd)=

füljrungen jinb mie in tDolfgangs italienifd)er Seit öerfd)iebent=

lid) mit neuen 3been ausgejtattet. Hber bie (Erinnerung an früljere

ITTeifter, anSd)obert, an bie IDiener Sinfoniker, an 3ofepI) I)at)bn,

ipar in tDolfgangs Serenaben nid)t gejdjtöunben. (Er mifd)tRonbo=

mit Sonaten= unb Dariationenform unb gibt in |ugenblid)em

Drang unb Streben, [ein Können in t)ellem £id)te 3U 3eigen,

namentlid) ber für bas I}od)3eitsfeit ber Sal3burger Bürger^

mei|terstod)ter (Elifabett) f)affner im 3uli 1776 gefd)riebenen

Serenabe (K. 250) teilroeije eine Husbetjnung, eine (Brö^e unb

eine innere €inl)eitlid)keit, bie ben Serenabenratjmen faft fprengt

unb auf bie grofee XDiener Sinfonie ab3ielt. Unb innerfjalb biefer

Hrbeiten für bie Sal3burger (Be}ellfd)aft [djiDingt aud), am ftärk=

ften in ber f)affner|erenabe, fein ^er3 mit, jubelt ber Dame bes

5reunbes 3U ober roirbt um fic, als roenn es um bie. eigene Braut
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ginge, läfet aber aud) unfcrenaöenmäfeig erregte IDallungen un6

Derftof)Ien (Tränen auffteigen, öie |id) Don 6er lid^ten un6 ftra{}len=

ben Umgebung ablieben.

(Ein ä(}nlid}es Husfe{)en toie 6ie Serenaöcn fjaben IDolfgangs

Dioertimenti. Hud} in il^nen flogen toir auf 6ie Derbinbung Der=

|rf)ie6ener5ormen, auf neue Durd)fübrungsge6anken, öariationen,

hon3ertierenöe Hbfd^nitte, auf 6ie äufeerl'te Beid)ränkung poIt)=

pI}onerBil6ungen, auffran3ö|i|d)eRl}r}tF)mik un6(5alanteriehunft,

ebenfo namentlid) in öen für 6ie Salsburger (Bräfin Hntonia £o b r o n

um bie (Entftet)ungs3eit ber f)affnerjerenabe gearbeiteten Studien

(K. 247, 287) auf bie |infoni)d)e IDiener $d)reibroeife, eine ftarke

IDcitung ein3elner$ä^e foroie bie f^erftellung innerer Be3iel)ungen,

bie aud) bie plö^lid)e IDieberkeljr re3itatiDi|d)er ITTonoIoge er=

laubt. Die Klagen lieben Dorübergef}enb roieber an, ITToIIfpiege=

lungen oon Durmelobien treten auf, Hber biefe Dioertimenti

nehmen bod) aud) eine anbere Rid)tung, fpalten jid) beutlid) in

3rDei (Bruppen, Don benen bie eine mit it)rer ausfd)Iie§Iid)enBIäfer=

beje^ung, bem ®ebraud) Don fünf H^rompeten unb pauhen, fejt=

lid)en fluf3ügen unb Cafeln bes er3bijd)öflid)en f^ofes bienftbar

roar, rDäI)renb bie anbere mit il)rem'Don ben E)örnern unterjtü^ten

unb burd) biefe üerfeinerten $treid)erhlang in äl)nlid)er IDeife n)ie

ein3elne Serenaben 3u Hbenb= unb nad)tmufiken in fjans unb

(Barten benu^t rourbe. (Begenüber ben Serenaben roaren bie BIä|er=

Dioertimenti nur für eine einfad)e Befe^ung bestimmt, bie an=

beren konnten teilroeife aud) eine d)orifd)e Husfüt)rung erfa{)ren,

mußten aber bort, roo bie erfte (Beige ober beren 6enoiJen bomi=

nierenb unb kon3ertierenb auftraten, fid) mef)r auf eine kammer=

mufikali[d)e Bel)anblung be[d)ränken. Die Dioertimenti bulbeten

keine met)rteiligen Diolinkon3erte als (Einfd)ieb|"el; jie tDed)felten

ber 3at)l nad) 3rDifd)en brei unb 3eF)n Sä^en, bie mei|t lofe an=

einanber gereif)t loaren unb nid)t feiten bie knappften $ormen

berDat)rten, mad)ten 3uiDeiIen mit ber Beibe{)altung gleid)er lTTo=

tiue unb Zonaxten in allen Hbfd)nitten fogar nod) eine birekte

flnleit)e an bie alte ®rd)erfuite unb Dereinigten bie ITTärfd)e, ITte-
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nuetts unb Ronbos 6er Serenaben mit polonäfen unb länbler=

artigen Zangen. tDie bei ben Serenaben ber (Einfluß 3öfep^')

^at)bns, fo roirb in b^n Diüertimenti neben biejem mit ber tlt)e=

matife unb Stimmung, bem lDed)feIfpiel oon 5oi^te unb piano,

ben 3ufammenfd)lie|5enben dobas bas öorbilb ITTid)ael ^at)bns

unb ber anberen Sal3burger ITtufiher roirlifam. 3n ben Dioerti^

menti konnte IDolfgang unter ben günjtigen Dert)altnijfen ber

Sal3burger I^ofkapelle feinen Bläjerfa^ ejperimentierenb fd)ulen

unb bejfen 3nbiDibualifierung rüeitert)in anjtreben, oor allem aber

bie öfterreid)ifd)en Dolhsmelobien nod) mannigfadjer unb offen=

feunbiger burdjfelingen lajjen. tttit Reijeerinnerungen franßöfifdjer

unb italienifd)er Kunjt öerfIorf)t fid) beutfdjes f}eimatgut:

K"^y^^//o J//,y^o

®Iei({) ben Serenaben roaren aud) h\z Dioertimenti mit bem

bamaligen (5e|eUfd)aftsroe|en eng üerfenüpft unb fjoben es in

eine künjtleri|d)e Sptjäre, 3n if)ren infpirierteften Stücken, ber

f)affner=Serenabe unb ben £obron=Dioertimenti, bilbet biefe (xn--
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mutige (Belegcnl)eitskunft einen (Braömefjer für 6ie V}'ö[)q uon

IDolfgangs bamaligcv injtriuncn taler $cf]affenstätigheit jenfeits

ber Sinfonie unb 6es $treid]quartetts, für feine Hrt, öiefe $uiten=

gattungcn in $al3burg über ITTid}ael I)ai}6n l^inaus 3u oereöeln

unö in bie I)öl}e 311 3iet)en. Der ^reuöenfpenber HTo3art, über bem

eine jpätere 3eit uielfad] ben tiefernjten Künftler überfat), be=

glüÄte f}ier burd} eine (bva^k, poejie unb jinnlid)e $d}önt)eit, ben

überfd)äumenben Reicf)tum galanter, amouröfer (Einfälle, bie Der=

felärung bes Hlltags, unb gelangte als Suitenhomponijt bereits

teilroeife 3U einer ITTeifter|d)aft, bk er auf anberen (Bebieten erft

Diel jpäter erreid)te. Diefe DDelt ber Serenaben unb Dioertimenti

burd)lebte ber junge ITTann Don 3rDan3ig 3öl)i"ß" innerlid) ba=

mals jelbft, jie üerfd}eud)te feine fd)mer3lid)en Cräume, il)r iDor

er aud) hünftlerifd) doU geiDad)fen. Die oöUig freie Beroegung auf

ben Dcrfd)lungenen, in alle I)öl)en unb liefen ber Seele füljrenben

Pfaben, roeld)e bie (Bmoll=Sinfonie Don 1773 betreten l^atte, fe^te

bie fpäteren (Erlebniffe unb bie hünftlerifd)e Reife öoraus, bk

erft Paris unb IDien IDolfgang geroinnen liefen. 5üt bie lebens=

freubigen, üon 3ugenbfrifrf)e unb Dolhstümlid)feeit erfüllten Ceile

fpäterer IDerke aber blieben biefe Serenaben unb Dioertimenti

bie unoerfiegbaren (Quellen, aus benen er immer toiebcr in üollen

3ügen ITTotiDe unb Stimmungen fd)öpfte.

3n ben Serenaben unb Dioertimenti biefer 3^^!^^/ Dornet)mlid)

ben eingefd)obenen Kon3erten, mad)te fid) bk nunmeljrige intenfioe

Befd)äftigung IDolfgangs mit bem Diolinfpiel fül}lbar, für bas

er in bem Derfaffer ber „grünblirf)en Diolinfd)ule" einen töeit=

gefudjten £et)rmeifter Ijatte. 3m (Dhtober 1777 fd^rieb Dater-

£eopolb an ben SoI)n: „. . . Du roeifet felbft nid)t toie gut Du
Diolin fpielft, roenn Du nur Dir (Ebre geben unb mit 5'9ur, ^ery

l)aftigkeit unb (Beift fpielen millft, ja fo, als roärft Du ber erfte

Diolinfpieler in (Europa. Du barfft gar nid)t nad}läffig fpielen,

aus närrifd}er (Einbilbung als glaubte man, Du l)ielteft Did} für

einen großen Spieler, ba mand)e nid)t einmal roiffen, ba^ Du
Diolin fpieleft unb Du Don Deiner Kinbljeit an als dlaDierift



128 J- ^^^" IDerbcnöe. 9. Salsburgcr Celjriafjre.

behannt bift, iDotjer foU alfo ber Stoff 3U biejer (Einbilbung unb

Dermutung kommen ? SmeilDorte: 3d) bitte öorI)inetn um

ücrgebung, id) bin kein Diolinjpieler: Dann mit (5eift gefpielt,

bas fe^t Did) über alles t)inroeg. ® roie mani^mal mitft Du einen

Diolinjpieler, ber t)od)gejd)ä^t roirb, Ijören, mit bem Du tITitleiben

I)aben tüirjt." Bei ben Huffütjrungen ber Serenaben unb Diüerti=

menti mar IDolfgang meijt jelbft beteiligt, Ijatte beren (5eigen=

parte für jid) jelbjt l)ergerid)tet, in feiner Hbwefentjeit oertraten

it)n Kollegen bes Daters. Sein (Eifer für bas Diolinfpiel äußerte

fid) fe^t aud) barin, ba^ er aud) aufeertjalb ber Serenaben eigene

Diolinkonserte fd)rieb unb bas neue ©ebiet in bem einen 2^^^^

1775 gleid) mit fünf IDerken bebaute, benen er 3iDei 3at)re fpäter,

Dielleid)t für bie beabjid|tigte neue Reije, nod) ein |ed)ftes Konsert

in Dbur anfdjlo^. 3m (Begenfa^ 3U mandjen fpäteren ITTufikern

ket)rte er jid) erjt, als er bas 3nftrument praktifc^ genau kannte,

bem Diolinkon3ert 3u. 3n biejen jed)s breifä^igen Diol{nkon=

3erten (K. 207, 211, 216, 218, 219, 271a), bie aus (Entgegen^

kommen für bie Spieler bie einfadjen Kreu3tonarten beüor3ugen,

oertjarrte IDolfgang mit ber Huffafjung bes Kon3ertbegriffs bei

bem Stil feines KlaDierkon3erts üon 1773, ert)ob er aber au^ bie

Überorbnung bes Soloinftruments 3um mafegebenben Prin3ip.

Der Ittufiker, ber beim Klaöierkon3ert üon Ctjriftian Bad) aus=

gegangen roar, geriet beim Diolinkon3ert leid)t in bie Hälje ber

fran3öfifd)en (Beigerfdjulc. Huf ber einen Seite finben fid) breite

(Befangsfä^e bes Solijten, Dialoge 3rDifd)en biefem unb bem ®r=

d)efter, italienifd)es £agen= unb Bogenfpiel nad) ber prajis Zax--

• tinis unb Harbinis, auf ber anberen fran3öfifd)e Hirs unb Ro=

man3en, gefdjidit organifierte Ronbeauj, üirtuofe, 3U ®ktaöen=

fprüngen unb l)öd)ften tEönen ausljolenbe (Blansleiftungen. Dor

ber übermäßigen Husbeljnung bes üirtuofen (Elements Ijatte u)ot)l

ber Dater gerr>arnt. „3d) bin tjalt kein£iebt)aber oon ben erf(^re(fe=

lid)en (5efd)rr»inbigkeiten'\ fd)rieb biefer fpäter im ^inbli* auf bie

„£ollifd)e Ittanier", „roo man nur kaum mit bem tjalben tEone

ber Dioline alles l)erausbr{ngen unb fo 3U fagen mit bem Bogen
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feaum 6ie (Beige berüfjren un6 faft in £üften fpielen mufe". t)io=

linhon3erte von £olIi, ITlisIiüccßek unb öes Sroeibrürfiener Kon=:

3ertmei|tcrs (irn)t (lid^ner mag IDolfgang bamals Dorgenommen

obeni>äf)ren6 bes ITTünd)ener Hutentl}alts in bie I^änbe bekommen

l)aben. IDie in ben Serenaben unb Dioertimenti fprubeln in IDoIf^

gangs Diolinhon3erten bie motiöifd)en (Einfälle l^eroor, neben ben

tl)emati)d)en Derarbeitungen finben jid) pbantajieartige Durd)=

füljrungen; bie legten Kon3erte erreid)en eine t)öt}ere Stufe als bie

frü{)eren. IDie in ben Serenaben unb Diüertimenti brid}t ber

tt^iener (Eon, ber DoIkstümIid)e (Beift ber I^eimat burd), unb Der=

fdjiDinben aud) nid}t träumerifd)e, meIand)oli|d]e unb Ijerbe 3üge,

u)eld)e ben Sä^en plö^Iid) eine anbere IDenbung geben. Hus bem

IDiener KaüaliersroA fd)aut beutlid) ber Sal3burger Ijeroor, ber

galante ITTujiker kann aud} tjier nid)t feine Hatur oerleugnen.

IDie in ben Serenaben unb Dioertimenti, ben einge[d)obenen

X)iolinkon3erten giefet IDolfgang aber aud) über bk langjamen

Sä^e feiner Diolinkon3erte bie poefie unb Sel)nfud)t eines iugenb=

lid]en, rounberfam aufblüljenben (Bemütes aus. Der Dater, bem

im kantablen Sa^e „ftarke Hbftöfee unb allegro=poffen" 3utDiber

roaren unb bie „Sd}önl}eit, Reinigkeit, (Bleidjbeit bes Hones",

ber „fingbare 6efd)madi" eines ITarbini im Diolinfpiel über alles

galt, mag auf biefe 6eftaltung ber langfamen ITTittelfä^e einge=

roirkt Ijaben. 3n ben buntfd)ed{igen, auf Derblüffung beredjneten

Sd)luferonbos, in jenen nTifd)ungen üon ITTenuett unb Sonatenfa^

mit ben Ronboformen unb ben 3nterme33i nad) „Strapurger"

Hrt ober ä la hongroise läfet IDolfgang feinem iugenblid)en Über=

mut freien £auf. 3m Hbur=Kon3ert ftet}t ber junge Künftler ber

I^affner^Serenabe unb ber beiben £obron=DiDertimenti cor uns.

Das le^te Dbur=Kon3ert fd)lägt l)infid)tlid) ber Dialoganfä^e öon

Solo unb ®rd)efter foroie ber Derinnerlidjung ber 5iguration einen

neuen IDeg ein. (Es ift 3u beklagen, baf^ bas geringe 3ntereffe,

bas IDolfgang balb gegenüber bem Diolinfolofpiel an ben Cag
legte, bie (Entftel)ung loeiterer Diolinkon3erte oerljinbert l)at. Die

„Dioline Ijängt am Hagel", mufe fd)on balb ber Dater 3U feinem

Scfjieöermair, ino3art 9
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leibroefcrt fejtjtellen. Die Sologeige blieb aus tDoIfgangs ^n-

jtruntentaIfeoTi3ert fortan ausgefd)IojjeTi.

©leid) 6er Sologeige beöad)te tDolfgang au(^ fein £ieblings=^

inftruntent, bas Klarier, mit neuen Kompofitionen. HIs Kon^

3ert=Soloinftrunient unb als füfjrenbe Stimme ber Sonaten mit

flccompagnement fjatte er bas Klaüier bei feinen Hrbeiten feit

ber tDeltreije [d)on Der|d)iebentli(i) berü(ftjid)tigt. Heine KIaüier=

fonaten 3u sroei ^änben f)atte er aber bis je^t auffallenberroeife

aufgefd)oben, üielleidjt roeil bie anberen 3nftrumentalgattungen

it)n bamals mef)r fejjelten unb bie Hadjfrage nad) biefen in Sal3=^

bürg eine [tärkere roar. 3mmer{)in mögen mandje StüÄe bie[er

Hrt aus jenen 3al)ren Ijeute üerloren fein. Hls erfte ooUftänbig

er{)altene Klacierfonaten IDoIfgangs ofjne Hccompagnement ift

eine Serie üon breifä^igen Studien auf uns gekommen, bie nad^

bem bamaligen unb aud) üon tDolfgang felbft fd)on roiebertjolt

geübten Braudje fed)S Sonaten (K. 279-284) üereinigte unb

rDäI)renb bes HTündjener Hufentf)alts Don 1775 bem Baron Dür-
ni^ auf beffen IDunfd) abgeliefert rourbe. IDie bk Diolinlion3erte

auf IDoIfgangs Diolinfpiel, roerfen biefe fedjs Sonaten auf fein

bamaliges Klaüierfpiel ein Ijelles £id)t. Die „fdjroeren" Stücke^

roie |te IDolfgang felbft be3eid)nete, »erlangten, um iljre üoUe

IDirkung 3U tun, fd)on einen geroanbten Spieler, ber über eine

brillierenbe, ausgefeilte €ed)nik oerfügte. (Berne tjat fie IDolfgang

in b^n näd)ften 3al)t-en immer roieber t)erüorgel)olt unb ausroen^

big gefpielt. freute friften fie im mufikalifdjen Unterrid)t üielfac^

ein bebauernstoertes Dafein unb geben üon IDoIfgangs Klaoier^^

kunft nur eine einfeitige Dorftellung. Hu^ in if)nen fteigen üor=

übergetjenb bunkle IDolken auf, aber bas entfd)eibenbe IDort

fpredjen bod) bie leid)ten, gra3iöfen unb oerträumten ITtelobien,.

bk in ein fd)iUernbes BTobegerDanb üon £äufen, Hrpeggien,

Crillem unb Dersierungen gekleibet finb. Der jugenblidje Sd^roär-

mer fi^t am Klaüier, ber bk Klaoierftüdie bes Daters kennt,.

f)eimatlid)e £iebd)en oor fid) t)infummt unb mit oerfc^iebenen

£id)terd)en oerfietjt, bie Klaoierkunft 3of^P^ J)ai)bns in gearbei=



Sonaten un6 Konscrtc für Klaoicr. 131

tcten Durd)fül)rungen, $cf)Iu^|ä^en, Partihein unb (Eigentümlid)=

hciten öes Klaüierja^es übernimmt. Hber 3ugleid} rouröe nament=

lid) ber legten Sonate eine ftarfee Dofis fran3öjifd)en Parfüms

beigemi|d)t. 3m erften Sa^ erfd)eint als Durrfifü^rung ein^.jlflia-«,

proDijation pon 6er Art Sdigberts, iffTTÜtittelfa^ ein „Rondeau

en Polonaise "7 als $d)Iufe[a^ öient ein Cf)ema mit 3tr)ölf Daria=

tionen, bk oirtuos ausgejtaltet unb gegenüber ben kur3 oorfjcr

gejd)riebenen unb auf [päteren Reifen als parabeftück gefpielten

3rr)ölf Dariationen über ein ITtenuett üon Sifc^^r (K. 179) [tellen=

roeife [d)on etroas freier unb poetijd)er be{)anbelt finb. IDir finben

bie „geflügelte (Be|d)rDinbigkeit unb Hnmut", ben „fpielenben

DDi^ in ben pajjaggen", bas „gerDiffe 6emälbe oon (Empfin=

bungen", roie fie an Beedies Klaüiermujik üon $d)ubart gerüljmt

tpurben. Die trer3engänge unb Cippbäfje, bie auf bemfelben Cone

oerroeilenben Staccati, bie bpnamifdjen $d)attierungen, $equen=

3en unb Binbungen, 3ierlid)e ©rnamente unb £äufe, bie ben

bünnen Klaoierfa^ beleben unb für bas f^ammerfelaoier einftellen,

oI)ne il)n üon (Brunb aus 3U änbern, könnten burcf) bas Dorbilb

Beerfies tjeroorgerufen fein. Unb mit ben Dariationen folgte n)oIf=

gang bem tTTobegefd)maÄ ber bamaligen fran3öfifd)en Salons,

über bereu ITTufi3ieren Beecke aus Paris beridjten konnte: „je n'ai

rien joue que sur les themes, que Ton m'avait donne." Spätere

©enerationen finb gerabe über biefe (Battung galanter KIaDier=

hunft bes 1 8. 3öt)rt)unberts rafd) Ijinroeggegangen.

Der junge Künftler ber J^affnerferenabe, ber heiben £obron=

Diüertimenti unb bes flbur=DioIinkon3erts 3eigte fid) auf bem

(Bebiete ber Klaoiermufik bamals roeniger in biefen Dürni^=

fonaten, als oielmefjr in ben oier KIaüierkon3erten (K, 238,

242, 246, 271), bie in biefe 3al)re fallen. Das erfte \:}ai Wo\\--

gang für fid) felbft gefd)rieben, bas 3rDeite für brei Klaoiere ben

£obronfd)en Damen 3ugeeignet, bas britte roar ber (Bräfin oon

£ü^ou), bas le^te ber ntabemoifelle 3ßunet)omme 3ugebad)t.

©emeinfam mit ben Dürni^fonaten ftanben biefe KIaDierkon3erte

balb auf feinem Dortragsprogramm. f)infid)tlid) ber eingefd)obenen

9*
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Kaben3en, öie IDolfgang tx»oI)I aus Rü&jidjt auf b'ie Spielerinnen

{)ier öfters ausjdjrieb, geroätjren jie einen Blicfe in jcine eigene

improoifatorifd)e Kaben3bef)an6Iung. Huf 6em (Erftling üon

1773 bauen jie roeiter, mit öen ein 3öl)r üortjer entftanbenen

DioIinIion3erten fd)rDanfeen jie in 6er Huffajfung 6es Kon3ert=

begriffs, ben Durcfjfüljrungen, unb bringen l)eintatli(i)e r)oIfistüm=

Iid)e Klänge, certräumte unb nad)benklid)e ITTelobien, $d)Iu^ron=

bos mit (Einjd]altungen. Dem Hotturno für üier ®rd)efter |tet)t f)ier

ein tEripeIfeon3ert gegenüber. Bee^e unb bie fran3öfi|d)e KIaDier=

fpielerin roaren es üielleid)t, bie auf ben Klaüierfa^, bie Cer3en=

gonge unb tErillerfeetten, bk re3itatioif(i)en (Einfprüd)e einroirkten.

(ri)rijtian Bad)S neue Klaoierfeonserte, bie um 1775 erfd)ienen,

liefen fein Hugenmerfe aud) roieber auf feinen alten £onboner

Itteifler ridjten unb ifjn beffen ITTelobieblüten, Diskantabfd)nitte

unb n;rioIenferän3e aufnel)men. IDie er aber je^t bas KIaDier=

feon3ert bel)errfd)t, im erften Sa^e bes 3euneI)omme=lDerfees in

(Es bur ein ITTotiü aus (II)riftian Bad)S 4. Bbur=Kon3ert:

t)erausgreift unb aus biefem Keime eine roeitgefd^roungene BTelobie

entroi&elt, lä^t erfel)en, roeId)e fc^öpferifd)e Kraft IDolfgang ba^

mals bereits eigen roar. Unb im 3rDeiten dmoII^Sa^e biefes

Kon3erts 3iet)t plö^Iid) ber $d)atten (Bludis Ijerauf, ber mit klagen^

ben, bie Der3iDeiflung kaum nieberljaltenben Conen bie galante

(BefeIIfd)aft an bie Sdji&falsftunbe mal)nt, aber bei if)r (im britten

Sa^e) ein forglofes £ad)en erntet. Diefes 3ßuneI)omme=Kon3ert

gelangte auf bie Stufe ber I^affnerferenabe unb ber £obron=

Divertimenti.

(Ein I)aud) galanten (Beiftes brang aud) in bk Kirdjen^

mufife biefer brei 3a{)re. Die erfte ber fieben Itteffen (K. 194,

220, 262, 257, 259, 258, 275) t)ält fid) in ber Hnlage unb Kontra=

punktife nod) in ber näf)e bes 5bur=töerkes, aber bie anbern ent=

fernen fid) üon biefem metjr unb mef)r, erfe^en oielfai^ bas poIi)=



Kird^cnmujih. 133

p{)one (Beroebe öurd) [)OTnopl}one Ceile unb ftreben oor allem nad)

Hnmut unö gefälligem Rei.^, bie an früt^ere Kird)en|tücf?e lDolf=

gangs erinnern unb einer liturgi|d)en Huffajfung rDiberfpred)en.

Der IDille bes er3bifd)öflid)en J)errn oeranla^te loieber bk Knapp=

f)eit unb (Einfad)f)eit ber einßelnen Hbjcbnitte, überbie fid)bieDieI=

Ieid)t für St. peter gefdjriebene Solemnis in C (K. 262) (}intDeg=

je^t, ferner bie Bejd)ränhung bes Sologefangs, ben feftlirf)en 6lan3

ber (Trompeten unb pauken. Die äußere ©ebunben(}eit in ber

irtejfenhompofition auf ber einen Seite, bie Heigung 3ur galanten

Kunft auf ber anberen trieben IDolfgang öon ber 5öur=nTefje

ab in ein anberes 5af)t-rDafjer, bis er mit ber Cbur ITtejfe (K. 258)

roieber ben IDeg 3ur polr)pl)onie fud)te. Heben biefen ITTejjen 3eigt

bas für ITTünd)en komponierte unb [päter bem pabre ITTartini

überjanbte Misericordias Domini=®ffertorium mit bem (Eber=

linjd)en 3rüeiten ^iljema (K. 222) eine burd)gefül)rte inftrumental»

kontrapunktifd)e Hrbeit, loätjrenb bk Sakramentslitanei (K. 243)

nod) über iljre Dorläuferin Don 1772 tjinaus b^n Solijten größere

Sä^e geftattet unb bas Venite populi-®ffertorium (K. 260) mit

bem ITotturno unb ?Eripelkon3ert ITTid)ael I)at)bns (Ed)OJpiel

pflegt. Hud) in biefen Stürfien fel)Ien roie in ben ITTefjen nid)t

{Teile üon bejonberer liturgijd)er (Eingebung, |o 3um Beifpiel bie

üon ben Sopranen über ben DoUen J)armonien ber Bläfer unb

gebämpften Bratjdjen als (Tantus firmus intonierte (Ttjoralmelobie

bes Fange lingua im Diaticum ber £itanei, aber oielfad} lüirb

aud) in iljnen burd) bie Husbrucksroeife ber kird)lid)e (Iljarakter

gefäl)rbet. (Eine innerlid) ftärkere, perfönlid)e Hnteilnaljme lDolf=

gangs oerraten bie beiben ITtarienftücke (K. 273, 277) Dom t)erbft

1777. (Es ift für jene 3a^re U)olfgangs be3eid]nenb, ba^ ber

ritterlid)e Sänger ber £iebe unb 5feunbfd)aft, galanten £ebens

unb Strcbens gerabe für ben ITTarienkultus je^t bejonbers tiefe

Cöne 3arter Hnmut, anbad)tsDolIer Sd)lid)tl)eit unb 3nbrunft fanb,

bk mit ein3elnen Benedictus=Stellen ber IKeffen bas „Ave

verum" oorausaljnen lafjen. IDolfgang kniet öor ber f)immels=

königin unb trägt in rüljrenber IDeife feine Bitten üor: Sancta
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Maria, tu pia me pedibus luis advolutum recipe, in vita

protege, in mortis discrimine defende. Seine 5i^ömTnigfeeit lä^t

bte Sroeifel ber (Erbe ntd)t aufkommen unb hUM gläubig in ben

fjimmel.

HIs (Einlagen für $al3burger Uteffen jteuerte IDolfgang au^

je^t iDieber tEriofonatenjä^e (K. 212, 224, 225, 244, 245, 274,

278) bei, in benen teilroeife ber ©rgelpart 3u einer felbftänbigeren

Beteiligung Ijerangesogen roirb, für Cansfefte lieferte er üier

Kontratän3e (K. 267), iDoI)l für [einen inündjner Bekannten, ben

Baron Dürni^, ber ein 5ögottbläfer roar, bas 5ögottkon3ert

(K. 191) unb bie Sonate für Sagott unb Dioloncell (K. 292). Sein

erjtes, breifä^iges ^rio für Klaüier, Dioline unb (Eello (K. 254),

bas fpäter üon IDolfgang unb ben Seinigen gerne gefpielt rourbe,

ftel)t mit ber Bef)anblung bes Klaüier^ unb Piolinparts auf bem

Boben bes Ijeranroadjfenben mobernen Klaüiertrios, roenn aud)

bie (Eontinuobeljanblung bes (Eello nod) an bie ältere Hrt Dater

teopolbs unb bes jungen Jojepl} I}at}bn gemaljnt.

Dier unb ein Ijalb 3al)re roaren es, bie tDolfgang nad) ben

brei 3talienfat)rten, abgefetjen üon ben Hbfted)ern nad) XDien unb

ITtünd)en, in ber Sal3burger f)eimat 3ubrad)te. 3n biefen 3a^ren

entfaltete er eine künftlerifdje probuktiüität, bie frül)ere $d)affens=

perioben an Husbetjnung 3eitrDeife roeit übertraf unb mit einem (Er=

gebnis üon nid)t roeniger als an Ijunbert großen unb kleineren

IDerken ab|d|lofe. Diefe 3al)lreid)en Hrbeiten, bie fd)on 3ur blofeen

Hieberfdirift an Sl^ife unb Seit l)ol)e Hnforberungen ftellten unb nur

bei einer aufeerorbentlid)en £eid)tigkeit bes f)err)orbringens unb (5e=

Italiens innertjalb biefer t»enigen3ol)re üoüenbet roerben konnten,

erftreckten fid) auf bie Derfdjiebenjten ©ebiete üom kleinen ITtenuett

bis 3ur Serenabe unb Sinfonie, üon ber Hrie 3ur UTejfe unb brei=

aktigen (Dper, unb bebeuteten für IDolfgang eine überaus rx)ert=

Dolle Sdjulung in mannigfad)en, aud) bisf)er oon il)m nod) ni^t

gepflegten, älteren unb mobernen Kunjtformen. Xladci t»ie üor ge=

iDannen bejtimmte, il)m 3ufagenbe Dorbilber, unter il)nen Jofept)
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f}ar)6n, auf iljn (Einfluß. Der reflehtierenöe 3ug 6cs (Ejperi=

inentierens, bie Hrt, hüf)len IDilj in rDarnies (Befü(}I um3ua)an6eln,

traten in er[)öl)tcm ÜTafje in (Er|d)einung. ITTit ben 3unel]menöen

lebensjal^ren unö öen tcd)nijd)en (Erfal}rungen, bie er nid}t 3ule^t

öen fofortigen Huffül}rungen feiner Kompojitionen in ber $al3=

burger f)ofmu|ik oerbanhte, roudjfen (Erfinbungs= unb (5eftaltungs=

kräfte, bie bereits IDerke Don erjtaunlidjer Reife unb $elb|tänbig=

keit 3uftanbekommen liefen unb neben Stürfien, bie leid)ter roogen

unb bie Hufgaben nod) nidjt beroältigten, fd)on ben roerbenben

ITTeifter erkennen liefen. Der junge ©pernkomponijt üerrät bereits

feine befonbere Begabung für bie Buffa. lTTand)e feiner inftrumen=

taten Hrbeitcn aus ben $al3burger tetjrjatjren könnten mit (Erfolg

in unfer t)eutiges ITtufikleben roieber eingefüljrt roerben. IDäfjrenb

fid) in IDolfgangs innerem ftarke IDanblungen Doll3ogen, bämo=

nifd)e £eibenfd)aftlid)keit bie Sdjranken 3U fprengen brobte unb

bann liebenscoürbige Hnmut unb £ebensfreube 3arte Sdjieier

Ii)rifd)er Sdjönljeit rooben, liefe feine äufeere (Beftalt kaum ettoas

üon bem at)nen, toas in it)r fteckte unb Dorging.

Der fd)mäd)tige, kleine 3roan3igiäl)rige HTufiker mit ber blasen

(Befid)tsfarbe, ben blauen, kur3fid)tigen flugen unb blonbbraunen

f^aaren, ber großen Hafe, ber auffallenben (Dljrbilbung unb ben

kleinen l^änben, an beffen Körper bie fteten (Beiftesanftrengungen

unb Krankl}eiten foroic bie Dom Dater beklagten geringen Be=

roegungen in freier Hatur allerbings nid)t gan3 fpurlos Dorüber

gegangen roaren, fd)ritt nun ol^ne ben r)äterlid)en ITtentor Ijinaus

in bie roeite IDelt.



10. Die tDanberja!)re. ttlündjen unb Hugsburg

(fjerbft 1777)

ftmI^orgen bes 23. September 1777 frül) um |eci)sUI)rI)errfd)te

cor öem ^auje am ^annibalpla^, lüoljin bie 5ctTniIie riTo=

3art üon ber ©etreibegajje übergefiebelt mar, ein ge|d)äftiges

treiben. (Ein IDagen ftanb bereit 3ur Hbfafjrt. Der poftillon

fd)irrt bie pferbe, (Bepärfi, Kleibung unb Hotenljefte roerben auf=

gelaben. Dater £eopoIb läuft I)in unb I)er, um ba unb bort nadj

bem Red)ten 3u feigen. IDid)tiges foll nid)t üergejjen, bas (Bepäcfe

prahtifd) untergebradjt töerben. Ilidjt ein oasierenber ITtufikant

gel)t auf bie IDal3e. 3m Taumel finbet t)ater £eopolb nid)t metjr

bie Seit, ber ®attin Hbjdjiebsroorte 3U fagen unb bem Sotjne bzn

üäterlid)en Segen auf ben IDeg 3u geben. n)äf)renb er im J}aufc

nad)jief)t, ji^en S^au ITto3art unb IDoIfgang fd)on im IDagen,

uneriöartet rajd) 3ief)en bie Pferbe an unb Ijinaus gefjt es burdjs

tEI)or auf bk ITtünd)ener Strafe. Dater £eopoIb unb bas Hannerl

eilen rajd) 3um S^iifter, um ben Reifenben nad)3urDinken, aber

ein unglüdilidfer 3ufaII üerroeljrt ifjnen bie legten ®rüfee. Dom
€rennungsfd)mer3 überroältigt legt fid) bie tEodjter 3U Bett, Dater

£eopolb gel)t in fein Simmer, fpricE|t ein (Bebet unb nimmt ein

Bud) 3ur i)anb.

nun ijt er allein, getrennt Don ber (Battin unb bem Soljne.

(Er finnt nad) über bie Dorfälle ber legten ITTonate unb barüber,

toas bie Sufeunft bringen kann. IDieberum roollte er ben Sofjn

begleiten unb il)m mit Hat unb Zat beiftefjen. (Er Ijatte ein Ur=

laubsgejud) unterbreitet, bas jebod) üom €r3bi[d]of, bem es un=

fi)mpatl)ifd) t»ar, ba^ feine Beamten „ins Betteln Ijerumreifen",

abgefd)lagen roorben roar. Dann l)atte Dater £eopolb XDolfgang

eine Bittfd)rift einreid)en laffen: „Die (Eltern bemüljen fid), il)re

Kinber in ben Staub 3U fe^en, il)r Brot für fid) felbft gewinnen 3u

können: unb bas finb fie iljrem eigenen unb bemtlutjen bes Staats

fd)ulbig. 3^ ^^I)r bie Kinber oon (Bott tEalente crl)alten l)aben;
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je meljr finö jie uerbunöcn (Bebraud^ baoon 3U mQd)cn, um ifjre

eigene unb il^rer (Eltern Um)tänbe 311 oerbcffcrn, il}ren (Eltern bei=

3uftel}en, unö für il)r eigenes 5orthomtnen un6 für bie Zukunft 3U

forgen. Diefen QlalentencDud^er lef}rt uns bas (Eoangelium. 3&i bin

bemnad} Dor (Bott in meinem (BeiDifjen fd]ulbig meinem Dater, ber

alle feine Stunben onermübet auf meine (£r3iel}ung Dertoenbet,

nadi meinen Kräften bankbar 3U fein, il)m bk Bürbe 3U er=

Ieicf)tcrn, unb nun für mid) unb bann aud) für meine Sdjtoefter

3u forgen, für bie es mir leib ii>äre, ba^ fie fo Diele Stunben beim

51ügel foUte 3ugebrad)t l]aben, ol^ne nü^lid}en (Bebraud) baoon

3u mad}en." Unb (Er3bifd}of f^ieroni^mus, bem biefe Be3ugnal}me

auf bas (Eoangelium merkcDürbig erfd)einen mod}te, l^atte bem

jungen Kon3ertmcifter bie geiDünfd)te (Entlaffung erteilt. IDolf=

gang mu^tc nad) bes Daters Hnfidjt aus ber $al3burger (Enge

Ijeraus, um nid)t in feiner freien (Entmidilung gel}emmt 3U fein.

(Er konnte braulßen nod) oiel lernen unb fid) au^erbem Husfid}ten

auf eine angefeljene, feiner Begabung entfpred]enbe Stellung er=

öffnen. Der er3bifd)öflid)e f}err unterfd}ieb, roie Dater £eopolb

meinte, nid)t bas (Benie oon ben ^ialenten. So foUte benn bie

6attin bem Soljne 3ur Seite ftetjen unb bie Reife mitmadien. (Be=

roife konnte fie l^ierbei ben ®atten nid)t erfe^en, aber bod} immer=

l}in l}elfenb eingreifen. Dater £eopolb felbft Ijatte bie Reife üor=

bereitet, (Empfehlungsbriefe oorausgefanbt, mit bem Sol)ne bie

Dortragsftüdie ausgeroöl^lt unb fran3Öfifd]e Sprad)ftubien ge=

trieben. (Berne opferte er Bel)aglid]keit unb Ruf)e, fein eigenes

(Blüdi unb bie erfparten (Brofd}en bem IDol)le unb ber Sukunft

bes Sotjnes.

IDolfgang aber ful)r mit ber RTutter freubig unb 00II f^off-

nungen gegen tTtünd)en. (Er fü^/lte fid) je^t frei unb felbftänbig,

„Don ber (er3bifd}öflidjen) (El)ikane roeg" , burd) bie tltutter in feinem

Sd)alten kaum beengt, xok ein Stubiofus, ber3umerfteninale auf

eigene Sauft eine Dakan3reife unternimmt. „ Viviamo come i Prin-

cipi . . . id) bin ber anbere Papa. . id) fi^e ba roie ein Prin3." 3n

kinblidjcr 3uDerfid)t fielet er bie EDelt in rofigen Serben oor fid}
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liegen; mangels reicE)lid)erer £ebenserfaf)rung unb eines ge=

jd)ulten Bli^s für praktifd|e Perfjältnijje rDäI)nt er fict) itjr in arg=

lofer ©ffenljeit f)ingeben 3U können. Had) feinen bisljerigen künft=

Ierif(^en £eiftungen glaubt er ein Hnre(^t auf Hnerkennung unb

5örberung 3U fjaben. Itie nteljr Ijofft er in ben $al3burger ^of=

bienjt 3urüdikct)ren 3U müjjen. $0 3iel)t er mit ber ITtutter am
24. September in ber batjrifdjen fjauptftabt ein, in ber er t)or faft

brei 3öf)ren feine „S'^nta giarbiniera" 3ur erften Huffütjrung ge=

brad)t Ijatte. (Er begrübt alte unb neue tttünc^ener Bekannte

aus Hbels=, Bürger= unb Künftlerkreifen, unter le^teren ben ein=

flufereidjen Pioloncelliften $ran3 BCaoer IDoc3itka. ITtit innigem

ITTitleib unb banger 5urd)t befuc^t er ben üon einer öenerifc^en

KrankI}eitI)eimgefu(^tenITtislir)ec3ek. ITtit 5i^euben Ijört er auf ber

irtiindjener Singfpielbü^ne ber ITTi(^elfd)en ^Ijeatertruppe eine

beutfd)e Bearbeitung ber „Pescatrice" piccinnis, Begeifterung er=

fafet it)n, als er babei an eine beutfd)e Hationaloper benkt, ber er

felbft aufl)elfen könnte: „Unb roie roürbe ic^ erft beliebt roerben,

roenn ic^ ber teutfd)en Hationalbü^ne in ber ITtufik emporijälfc?

unb bas würbe burcE) mid) geroife gefd)el)en." f}kv keimte in il)m

ber plan auf, Qin Hationalfingfpiel 3U fd)reiben. (Er betätigt fid^

in ben muftkalifcE)en 3irkeln ber Stabt auf bem Klaoier unb ber

üioline fotöie im (Enfemble, improüifiert unb fpielt eigene IDerke

aus ben legten Salsburger 3öf)ren: „Beim (Braf Salem fpielte i(^

bie brei tEägc burd) üiel Sadjen Don Kopf, bann bie sroei (Iaffa=

tionen für bie (Bräfin, unb bie Si^cilmufik mit bem Rondeau auf

bie le^t, ausroenbig. Sie können fi(^ ni(^t einbilben, roas ber

(Braf Salem für eine 5reube ^atU." ITtit ber (Beljeimrätin Branca

fpric^t er fran3öfifd). IDoc3itka fü^rt il)n 3um Kurfürften irtaji=

milian. Itun foU fi(^ fein Sd)idifal entfd)eiben, unb offen trägt ber

Komponift ber „5i"to giarbiniera" ben tDunfd) Dor, in bie kur=

für|tli(^en I}ofbienfte aufgenommen 3U roerben: „36:i bin fd)on brei=

mal in 3talien geiDefen, Ijabe brei ®pern gefi^riebcn. . . 3(^ Der=

fid)erc (Euer Durd)laud)t, id) roürbe ITtünd)en gerDife(EI)re mad)en."

Unb ber Kurfürft entgegnete: „3ci mein liebes Kinb, es ift keine
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t)akatur 6a, mir ift leib." IDolfgatigs tEraumfd^löffer ftür3en 3U--

fammen. (Er jieljt fid) bef^anbelt mie ein Hnfänger, öcr nod) heine

£ei|tungen l}inter jid} Ijatte, unb mufe 3U jeiner Überrajd}ung

erkennen, ba^ feine llTailänbcr (Erfolge bereits Dergefjen toaren.

IDie ein unerbittlid^es $ugentl}ema joUte biefe Abfertigung burd)

bk gan3e roeitere Reife klingen. Had) biefen (Erfat)rungen am

I^ofe ftü^tc fid) nun IDoIfgang mit ber ITTutter auf gut gemeinte

Sukunftsprojekte ITTündjener S^eunbe, auf (Dpernausfid}ten in

Heapel unb Denebig. Hber neue (Enttäufd)ungen folgten. ITTutter

unb Sofjn können fid) je^t ben bringenben flufforberungen Dater

£eopolbs 3ur Hbreife nidjt met)r länger roiberfe^en, unb fo Der=

liefen beibe am 1 1. (Oktober ITTünd)en, um am gleidjen tEage fpät

abenbs in Hugsburg ein3utreffen.

Über feine ^eimatftabt, in ber IDolfgang fd)on als lDunber=

kinb aufgetreten roar, fdjrieb Dater £eopolb bamals bie IDorte:

„So oft id) an beine Reife nad) Hugsburg baö:\k, eben fo oft fielen

mir IDielanbs Hbberiten ein: man mufe bod), roas man im £efen

für ein pures 3beal l)ält, (Belegenljeit bekommen in natura 3U

fefjen." Unb IDolfgang fal) „in natura" ben „regierenben $d)ellen=

könig", ben Stabtpfleger üon £angenmantel, ferner ben mufika-

lifdjen Stabtl}eiligen, ben Komponiften S^iebrid) E^artmann (5raf,

bie auf ftrengfte Parität erpid)ten katl)olifd)en unb eüangelifdjen

Patri3ier, bie für itjre Kird)turmspolitik Dom bat)erifd)en Kur=

fürften burd) bie Hbfperrung bes £ed)s einen kräftigen Denk3ettel

erl)alten Ijatten unb in iljrer Knauferei hei Hkabemien nid)t gut

bei „(Eaffa" maren. (Er trat in bas öon Raud) gefd)£Dängertc

Kaffeeljaus, in bem er fid) in bie Orkei öerfe^t fül)lte. ITTit Be=

reitroiUigkeit gab er als Künftler in ben Patri3ierl)äufern unb

Klofterftuben fein Beftes; 3U feiner Deriounberung mufete er aber

je^t 3um erften ITtale bie (Erfal)rung mad)en, rDeld)e $d)£Dierig=

keiten bieDeranftaltung eines be3al)lten Kon3erts in einer fremben

Stabt bereitete. IDofür bes Daters (Beioanbtl)eit auf ben früF)eren

Reifen geforgt l)atte, bas fiel il)m nun felbft 3U. Das Kon3ert kam

fd)liefelid) am 22. (Dktober 3uftanbe unb er3ielte einen (Erfolg.
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„6raf IDoIfecfe lief immer im Saal {}erum unö [agte: fo l^ah i(^

mein £ebetag nid|ts geijört," — aber ber Reingenoinn betrug nur

etroas über 70 (Bulben. Unbemerkt rooljnte aud) ITTeId)ior (Brimm,

ber jid) auf ber Durd)reife befanb, bem Kon3ert bei,

IDas IDolfgang in Hugsburg tjielt, xoax roeber bie Stabt nodj

|einKon3ert, fonbern ber Derkel^r mit 3of)annHnbreas Stein unb

bem „Bäsle" ITtaria Hnna C{)eWa ITtosart. Der junge eifrige

Klaüierkomponift, ber fd)on als lOunberkinb in Paris ber f)am=

merklaöierkunjt Sdjoberts gelaufd)t unb 3ule^t bk galanten Dür=

ni^=Sonaten gefdjrieben Ijatte, mujgte ein befonberes 3nterejfe an

neuen Derbefferungen unb ITTöglid)feeiten [eines £ieblingsinjtru=

ments ne{)men unb ftiefe l}ier nun in bem Silbermannfd)üler

Stein, bem (Erfinber ber beut|d)en Huslöfungsmed)anik, auf einen

Künftler bes mobernen Klaüierbaus, ber roie ein mittelalterlidjer

nteifter mit eigener ^anb an feinen 3njtrumenten liebeüoll ar=

beitete unb 3ugleid) ein tüdjtiger ITTujiker roar. S^^ifeiQ benü^te

IDolfgang bejfen 3njtrumente : „id) l^abt Ijier unb in Htündjen fd)on

alle meine |ed)s Sonaten red^t oft ausroenbig gefpielt ... bk le^te

ex D kommt auf bk pianoforte com Stein unoergleidjlid) I)er=

aus"; au(^ pflegte er mit {f)m einen Iebl)aften (Bebankenaus=

taujd). 3u ber oon Stein erbauten, mit 43 Regiftern ausgeftatte=

ten ®rgel ber Barfüfeerkird)e fanb er ebenfalls ben IDeg, Das

Klauierjpiel üon Steins ad)t|äl)riger Cod)ter Hannette, ber fpäteren

(Battin Streid)ers, bes einjtigen Karlsji^ulfreunbes S^illers unb

nadjmaligen 3nl)abers ber berül)mten tDiener Klaüierfirma,

unter3og er einer etroas bosl)aften Kritik, üerl)öt)nte bie affektier=

ten Beroegungen roie bk mangell)afte (Beläufigkeit unb bemütjte

jid) üor allem, ben üater Stein ron ber Begeijterung für Beedies

Klaoierfpiel ab3ubringen. S^ll^^ten il)n bei Stein bie mobernen

fjammerklaoiere unb bie mufikalifdjen 5a<i)gefpräd)e, fo roar im

^aufe bes (Dnkels, bes Hugsburger Budjbinbers Hlois ITto3art,

bas ad)t3el)niäl)rige „Bäsle" ber ITtagnet, ber itjn an3og. Hid)t

eine aufblüljenbe Xrtäbd)enfd)önl)eit trat it)m entgegen unb läfet

fein I)er3 erglüljen: bie frifc^e RTunterkeit unb ungefdjminkte
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Derbljeit 6er (Eoufine, bie mit albernen $d)er3en unö kräftigen

HusbrüAcn nid)t fparte, rührt an einen $tammes3ug feiner

I^eimat unö ruft feine Sinne voad). 3n öie unflätitjftcn Befd)rei=

bangen, loeldje bie bamalige 3eit freilief) roefentlid) milber als

bie [pätere beurteilte, mifd^t er kird}lid)e (Bebetsformeln unb

Klopftock|d)e £i}rik; nad) ba\ freunblid]en (iinlabungen aus

(Boetl)es 6ö^ Don Berlid^ingen jeuf3t er „Dein fü^es Bilb, o Bäs=

d)en, |d}tDebt ftets um meinen Blick" unb unterl^ält mit fold)en

$d}er3en aud) nod) in ben näd)iten 3al?ren fein „liebftes, beftes,

fd)önftes, liebensroürbigftes, rei3enbftes Dioloncelldjen". IDolf=

gang 3eigt fid) ba in biefen Bäslebriefen Don einer an il}m

bisl)er ungerooljnten Seite; bas tolle (Treiben im I)aufe ber

Hugsburger Derroanbten bilbete für feine Hatur nad) ben nerDen=

anftrengungen ber legten Sal3burger 2a[}xe einen root^ltätigen,

natürlid)en Husgleid). ITTodjte beim „Dioloncelldjen" bie Heigung

aud) tiefer gel)en unb f)offnungen auf bie Sukunft erröeAen,

bei IDolfgang kül^lte fie balb merklid) ah. Rn eine fpätere

el)elid)e Derbinbung mit ber (loufine bad)te IDolfgang rDot)l

aud) tDät)renb feines Hugsburger Hufentl)alts nid)t, für über=

mutige Streid)e loar fie il)m aber aud) nod) in ben näd)ften

3al)ren eine roillkommene Partnerin. Den Hbfd)ieb ber beiben

jungen £eute oerulkte Dater £eopolb in Salsburg auf einer

Sd)ie^fd)eibe, bk er bem Sol)ne folgenbermafeen befd)rieb: „Die

Sd)eibe roar allerliebft. (Eine Hugspurgerin ftanb red)ter f^anb

unb präfentierte einem jungen nTenfd)en, ber Stiefl anbatte unb

reifefertig loar, einen Reifebufd)en, in ber anberen E)anb l)atte fie

ein erftaunlid) auf bem Boben nad)fd)leppenbes £einiad), ujomit

fie bk roeinenben Rügen abtrod?nete. Der (rt}apeau l)atte aud)

ein bergleid)en £einlad), tat bas nämlid)e unb l)ielt in ber an=

beren f)anb feinen l^ut. Huf bem bas (Zentrum roar, roeil es leid)=

ter 3u fel)en roar als auf bem Reifebufd). Oben ftanb gefd)rieben

:

Hbieu mein 3ungfer Baas! - Hbieu mein lieber öetter! ^d)

roünfd) 3ur Reife (Blü*, (Befunbt)eit, fd)önes IDetter. IDir l)aben

14 (Eäg red)t fröt)lid) l)ingebrad)t. Das i)ts, was beiberfeits ben
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Hbfc^ieb traurig mad)t. öerl)afetes $d)i({{[al! - ad)! - id) \al} Sic

kaum erfd)eineTi; fo finö Sie roicöer roeg! — roer jollte nun ni^t

roeinen?-"

Das „t)erl)afete Sdjidtfal" füljrte aber tDoIfgang mit ber

ntutter am 26. ö)fetober über Donauroörtt) unb Hörblingen an

6en f)of bes Surften Kraft (Ernjt üon ®ttingen=IDalIerjtein. Diefer

$ürft I)atte feit [einem 1773 erfolgten Regierungsantritt in lDaI=

lerftein eine J}ofkapeUe ins £cben gerufen, bie tü^tige ITtufifeer

me S'^Io, 3anitfd) unb Heidja 3U iljren Utitgliebern 3äf)lte unb

unter Hnton Rofettis £eitung ben mobernen ITTannfjeimer ®rd)e=

ftcroortrog pflegte. Bee&e roar am ^ofe perjona gratijjima.

IDoIfgang Ijatte fd)on als XDunberkinb ben liebensroürbigen

Surften in Iteapel feennengelernt unb gebadete je^t auf ber

Durd)reife fid) iljm Dorsuftellen. Jebod) Kraft (Ernft mar bamals

burd) ben ^ob feiner (Bemaf)lin in tiefe Crauer cerfe^t unb mufi=

halif(^en Huffüt)rungen abgeneigt, bie meiften ITtitglieber ber

E)ofmufih roaren auf Urlaub. So blieb tOolfgang in ^ot)en=

altl)eim, ber eine Stunbe füblid) oon Hörblingen gelegenen fürft=

liefen Sommerrefiben3, nur ber Derketjr mit Beedie übrig, ber

il)n fd)on feit 3flt)ren kannte, liebensroürbig empfing unb 3ur

^afel lub. Die beiben „(Biganten auf bem Klaüier", roie Sdjubart

jie in feiner „tTeutfdjen dtjronik" nannte, fafeen nun einanber

gegenüber, taufd)ten ITteinungen aus unb fpielten einanber üor.

ITtit bem luftigen, aufgeräumten IDefen paßten hdbe gut 3u=

fammen, aber in ber Huffaffung unb ITtettjobe bes Klaüierfpiels

gingen fie getrennte IDege. ITTodjte tDolfgang aud) nod) fo fetjr

Don tlTi^trauen gegen bm anerkannten, über 3roan3ig 3al)re äU

teren Hiöalen erfüllt fein, mod)te itjm beffen ®eringfd)ä^ung bes

Kontrapunkts unb „ettoas affektiertes 5ortrüdien ber S^^\^"

beim Skalenfpiel fd)on grunbfä^lid] mißfallen, er blieb bod) aud^

biesmal Don Beedies Klaüierkunft nid)t unberüljrt.

Bereits am 28. (Oktober fdjieb IDoIfgang mit ber ITtutter Don

^ol)enaltl)eim. Die nädjfte Station roar nad) breitägiger S^^^^
ntannl)eim.
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Kurfürft Karl (Efjeobor refiöierte in ITTannljeim, ein abfolutcr

l7errjd)er nad) bem Dorbilb £uöix)igs XIV., oljne ftaatsmänni=

fd)en Blidt unb fejten politifdjen lOillen, mit antil}absburgijd}en

Sielen unö offener parteinaf^me gegen Preußen im Siebenjäljrigen

Kriege. ITTit if)m teilte 6ie Krone öie t)errjd)jüd)tige, rei3bare

Kurfürftin (Elifabetl) Hugufte Don $ul3bad), 6ie gleid) 3a{)Ireid)en

SdjicJifalsgenolfinnen 6er bamaligen f)ofrDeIt rejigniert unö be=

rerfjnenö 6ie galanten flusjdjioeifungen öes (Balten nerfolgte. Die

t)ot)en £ob[prüd)e, bie jd)on Don Seitgenojjen ber Regierung Karl

Ctjeobors ge3oUt iDurben, galten roeniger feiner politih, als Diel=

mel)r feinem prunkooUen ITTannl)eimer I}ofe, feiner reid)en 5ör=

berung geiftiger unb feünftlerifd)er Kultur, bem pfäl3ifd)en 5loren3.

(Entfprang biefe 5örberung aud) nid)t immer einer felbftlofen Be=

geifterung für kulturelle (Büter, fo kam fie bem Hufblüljen oon

Kunft unb IDiffenfdjaft in ITtannljeim bocf) fet)r 3ugute. 3m Kreife

ber Künftler unb 6elet)rten füt)lte fid) Karl 2!l)eobor £Dol)ler

als bei biplomatifd)en Derljanblungen unb bei (Erörterungen ber

CanbcsDerroaltung. Doltaires Sekretär Colini be3eid)nete ben

bamaligen pfäl3ifd)en ^of als ben „glän3enbften in Deutfdjlanb,

ben angenetjmften Hufentl)alt oon ber löelt für jeben 5remben

Don Ruf unb Hnfeljen, ber Ijier auf F)er3lid)fte unb fd)meid|el=

t)aftefte Hufnaljme mit Sidjerljeit 3äf)len konnte".

Heben ber i^eibelberger f}od)fd)ule erftanb in RTannljeim 1765

bie Academia Theodora-Palatina, eine 5offd)ungsanftalt mit

l)iftorifd)en unb naturrDiffenfd)aftlid)en Hbteilungen, ber 3ol}ann

Daniel $d)öpflin als (El}renpräfes unb ITtänner roie Hnbreas

Camei), Kafimir i7äffelin als ITtitglieber angel)örten. 3m 3al)re

1767 iDurbe ein botanifd)er (Barten angelegt, fünf 3al}re fpäter

mit einem Koftenaufroanb öon 70000 ®ulben eine Sternroarte

eingerid)tet. DasITtannl)eimer Haturalienkabinett Derglid)en fad]=

kunbige Befudjer mit äljnlidjen Sammlungen in Paris unb £onbon.



144 I- ^ßi^ tDeröenöe. 11. ITlannljeim.

(Ein $d)rDefterin[titut ber Hliabemie bcr rDif|enjd)aften roav bie

1769 neu organifierte Hkaöemie 6er bilbenben Künjte, mit 6er

ein Hntifeenfaal Derbun6en roar, 6er 6ent üon Strapurg I)eim=

I?etjren6en jungen (Boettje tiefe (Ein6rü&e oerfd)affte. Unter 6en

ITtalern, BiI6I)auern, Kupferftedjern unö Hrd)itekten, 6enen 6ie

(BemäI6egaIerie öes $d)Iojjes reidje $tu6iengelegent)eiten bot,

biI6ete 6cr (Benter Dcrfcfjaffelt einen UTittelpunfet feün|tleri|d)en,

Maj|i3i|tijd)en Strebens. Die Bauten 6es impofanten Sd)Iofjes

tDur6en 1760 uoUenöet, 6ie 6es palajtartigen 5eugf)aufes 1777

begonnen, 6ie $ommerrefi6en3 Sdjroe^ingen cerroanbelte jid) in

ein pfäl3ifd)es Derjailles, roo nad) $d)ubart „alles tlon ift, roo

ITijen, (5nomen un6 Salamanöer, lDaf|er=, £uft=, (Er6= un6 5euer=

meIo6ien 6urd)einan6eriagen un6 öa6urd) 6ie tr)un6err)oUe $t)m=

pf)onie bil6en". Huf 6er feurfürftlid)en $d)aujpielbül)ne fpielten

fran3öjijd]e Koniö6ianten, 6eren Unterljalt in 6em einen 3of)re

1759 6ie Summe üon 35000 (5ul6en Der|d)Iang. Doltaire roar

üon Berlin nad) ITtannfjeim ge3ogen, feine Dramen ent3üditen 6en

neuen fürjtlid)en Si^ßii"^- ^^ 3öf)re 1770 r)oll3og jid) für 6as

tEIjeater ie6od) ein Umjd)n)ung, 6er eine (Entlajfung 6es fran=

3öfifd)en perfonals 3ur 50^9^ ^^^te un6 6en auf J)ebung 6er

nationalen Did)tung gerid)teten Beftrebungen 6en Bo6en ebnete.

Deut|d)e Sdjaufpielertruppen fan6en je^t am ^ofe Bead)tung, eine

fiurfürjtlidje 6eutjd)e (Be|eIIfd)aft trat ins £eben, 6ie Hnton Klein

unb ITtaler ITtülIer 3u 6en il)ren 3ät)Ite un6 mit Klopftodi, £effing,

]Dielan6 unb an6eren X)erbin6ungen anknüpfte. Der Bau eines

beutjdjen nationaItf)eaters, an bem im ^al^re: 1776 „täglid) r)ier=

I)unbert ITtenjd)en arbeiteten", iDurbe burdjgefüljrt, £effing foUte

mit bem $d)au[pieler (Efeljof bie £eitung übernefjmen. Diefe auf

bie Pflege ber nationalen Kunft geridjteten Bestrebungen mad)ten

jid) aud) in ber ITTanntjeimerltTufife geltenb, bie cor allem berntann=

I)eimer Kunftpflege gerabe3u einen lOeltruf üerjdjaffte. „Had)

ITTannt)eim", fd)riebIDielanb anlTterdi, „mufe id), benn id) roill unb

mu^ einmal in meinem Zehen mid) red)t an ITTufili erjättigen, unb

roann unb roo roerbe id) jemals ba3u bejjere (5elegenl)eitfinben?"
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5ür 6ie muiikalifd}cn Huffül^rungen ftanb am inannljeimer

^ofc ein anfel}nlid}cs perjonal von Sängern un6 3nftrumentaliften

3u (Bebote. 5u|el}en6s ucrringerten jid} in ihm öie 3taliener unö

tourben öurd} öeut|d}e Kräfte erje^t. Hls Sterne glän3ten in öen

|ieben3iger 3fll?re" unter öen Sängern Dorottjea IDenbling, öie

(Battin öes 5lötiften, öeren (Eodjter Hugujte infolge il}rer au^er=

gerDÖt)nlid)en, aud) von IDielanö unö I^einfe gepriefenen Sd)önt]eit

öie ITTätrefje öes Kurfürftenrouröe, bann 5ran3ishaDan3i=£ebrun,

öie jpätere (Battin öes (Dboiften, ferner öer (Cenorift Hnton Raaff,

öer in 3talien unb Spanien fid) einen Hamen eriDorben unb [eine

(Blan33eit freilid) bereits l)inter fid) tjatte, jocDie ber Ba|fift £ubu)ig

5ifd)er, öer aus Raaffs Sd)ule Ijeroorgegangen roar unö fpäter

öen erjten ©srnin fang. Das über Dier3ig ITTann ftarke kurfürftlidje

©rdjefter mit feinem moöernen überroiegenöen Streid)erd)or befa^

öamals (Beiger roie dpriftian dannabid), 3gna3 5rän3l unö öie

beiöen doefdji, öen delliften 3nnocen3 Dan3i, öen 5^ötiften

3o{)ann Baptift IDenöIing, öen (Dboiften £uörDig Huguft £ebrun,

öen 5agottiften ©eorg IDen3el Ritter, öen f}orniften 5ran3 £ang.

Hud) ftänbige Klarinettiften, bie fid) bamals erft aUmät)lid) in

öen ®rd)eftern eine fefte Stellung eroberten, roaren angeftellt. Hn

öer Spi^e öiefer auserlefenen Künftlerfd)ar ftanö eine perfönlid)=

keit Dom Range 3gna3 l7ol3bauers, öem namentlid) öie ©per

anoertraut roar, roäljrenö öer kuriofe geiftlid)e Rat Dogler öie

Kird)enmufik unö (Il)riftian dannabid) öie 3nftrumentalmufik

leitete. 3n öer ITtannbeimer ©per gelangten feit öen fed)3iger

3al)ren öie italienifd)en IDerke 3o'^"TeUis, draettas, IKajos, pic=

cinnis unö dl)riftian Bad)s, aud) ®pere buffe Don Salieri, (Bug=

lielmi, paefiello unb (Bafemann 3ur Huffüt)rung. Die beutfd)e

Probuktion l)ingegen kam in ben fieben3iger 3flbren 3U IDorte

mit Sd)rDei^ers „Hlcefte", beren dejt Don IDielanb flammte, fo=

roie befonbers mit f}ol3bauers „(Büntl)er oon Sd)U)ar3burg", für

ben Hnton Klein, basITTitglieb ber beutfd)en ©efellfd)aft, bas Bud)

uerfafet l)atte. f)ol3bauers „®üntl)er", 3U befjen drftauffüf)rung

bie 5^onkfurter Kaufleute l)erbeigeftrömt roaren, bilbet einen

Sdjieöermair, nio3art 10
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ITTarfeftein in öer (EntoiÄlung ber jungen, großen beutfdjen ©per.

So tDtdjtig inbes bk bamdige ITTannfjeimer (Dpernpflege aud)

war, gegenüber iljrer bod) mel)r Malen unb 3eitlid) begrensten

Stellung erlangte bie UTannfjeimer 3nftrumentalntufik eine roeit=

tragenbe, allgemein mujtkgefd)icf)tlid)e Bebeutung. 3n if)r trat

eine ftarfee nationale Komponiftenfdjule in (Erjdjeinung, bie unter

ber 5ül)rung ber beiben ITteijter 3ot)ann Storni^ unb $ran3 BCaüer

Ridjter in Sinfonie unb Kantmermujik eine neue Stilridjtung ein=

gefd)lagen l)atte unb bieje über bie pfäl3ifd)en ©ren3en Ijinaus

3ur (Beltung brad)te. Stami^ roar bereits 1757 gejtorben, Ridjter

im 3at)re 1769 an bas Stra^urger ITtünfter gegangen. Hber

iljre Sd)üler beroatjrten in ITtannI)eim bas (Erbe ber beiben

ITteijter. ITtit ungeroöljnlidjen bi)nami|d)en ITTitteln, bem be=

rüt)mten ITTanntjeimer (rrescenboprin3ip, fjaben bieje Sinfoniker

bem Kolorismus bes mobernen (Drdjejters bie Baljn gebrod]en,

mit ber Beljanblung ber Bläfer, bie üon iljnen mit ben übrigen

(Bruppen bes ®rd)e|ters r>erfd)mol3en tüurben, einen befonberen

tDeg ber 3n|trumentierung befdjritten unb aufeerbem burd) ifjre

in ber Itotierung fejtgelegte (Drnamentik roie bie 3ugejpi^te ITte^

lobiebilbung, bie ben (Einbrudi bes Heuen tjerüorriefen, bie Der=

tnunberung ber 3eitgenojfen auf jid) ge3ogen. Die grunbfä^Iid)e

(Einfüt)rung augenbli&lid)er Stimmungsumjd)Iäge innerijalb bes

(EinselmotiDS unb einselner Sa^teile, bie bei Stami^ ben fprung=

fjaften lDed)fel 3r»i|d)en (Einbrüdien bes £ad}ens unb IDeinens,

Bittens unb (Bebietens betoirkt unb bas S(^alten bes reüolutio^

naren 5euerkopfs auf3eigt, gab if)nen bie ITtöglidjkeit, p|t]d)ifd)en

Kegungen inniger unb in freier pf)antafietätigkeit 3u folgen.

Bieje rDijjenjd)aftlid)en unb künjtleri jd)en Bejtrebungen blübten

in einer Stabt, bie als kojtjpieliger 5rembenort galt, fran3öjijd)e

Sitten nadjaljmtc unb einen reid)lid)en 3uja^ Don „tttaitrejjen,

Parüenus, Bankruttiers" joroie anberen 3rDeifelf)aften unb üer=

bäd|tigen (Ejijten3en betjerbergte, rDeld)e bie JöQÖ "^^ Reichtum

als Sport trieben unb jid) an ben IDirtstafeln unb in ben Kaffee^

l)äujern ein Stellbidjein gaben. IDie Sdjubart er3äl}lt, traf man
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in 6cr Stabt „Katl)olihcn, £utl)eraner, Reformierte, ITTennoniften,

3u6en, 5r^'9cijter, f}öflinge, Solöaten, 6elet)rtc, Kaufleute, f}an--

tiercr uiib Künftler von aller Hrt, kalte, ruhige Seelen, öie öas

5euer bes alten ^od)l)eimer ober Hierjteiner Hektars nid)t auf=

taut, unb Strubelhöpfe, bie beim erften Keld)glafe fd)on fieben".

3n biejer Stabt Don „fi^mmetri|d)er Hnlage unb $cf]ön{)eit", Don

„uniformer pract)t" jtanb ber Kaftengei|t im $d)tDange, Ijatten

£otterie unb Kurpfujd}ertum einen golbenen Boben. Das üppige

lDol)lleben untergrub nid)t feiten eine ernfte, fittlidje Huffaffung.

(Ein 3ug 3ur (Benufefud}t ging burcf) bas bamalige rtTannl)eim mit

feinen etroa 25000 (EinrDol)nern, rpäl)renb bas breite £anb unter

bem hurfür|tlid)en Husfaugungsfi)ftem feuf3te.

3n biefe Stabt trat nun IDolfgang mit ber ITTutter Hnfang

HoDember 1777 ein. 3m „Pfäl3ifd)en J^of", bem erften ^otel

niannl^eims, fd]lugen beibe il)r Stanbquartier auf. Die pfäl3ifd)e

Rcjiben3 erfd>ien IDolfgang je^t in einem anberen £id)te als frütjer.

Dor Dier3el)n 3q^i*^" i^ar er als IDunberhinb mit ben (Eltern

üorübergel)enb in Sdjroe^ingen gernefen. Hun konnte er in nTann=

l)eim nad) eigenem (Ermejfen leben, nad) eigener Heigung bk

Kreife auffudjen, bk il)n intereffierten; Don ber ITTutter braud)te

er keinen ernftlid)en IDiberftanb 3U fürd}ten, nun roar er nid)t

mel)r ein bloßer (Begenftanb ber Senjation, ein bejtauntes lebenbes

Por3ellanfigürd)en, fonbern ein junger Künftler, ber fd)on etroas

geleiftet Ijatte. (Er lenkt 3unäd)ft feine Sd)ritte 3U ben ITTufikern

ber kurfürftlid)en f^ofkapeUe unb finbet bei iljnen freunblid)e Huf=

nal)me. (Er Derkel]rt l)äufig mit itjnen unb nimmt an ben mufi=

kalifd)en Huffüi}rungen teil. ITTit Staunen fielet er bk ftraffe

DiJ3iplin ber i7ofkapelle, bie georbnete £ebensfül}rung ber KapeU=

mitglieber unb bas Hufeisen, bas biefe in ber Stabt genießen. (Er

geroinnt Hnfd}lufe an bk fül)renben ITTänner, an f7ol3bauer, ber

it}n gleid) beim I^ofmufikintenbanten einfül)rt, an Cannabid), in

bejfen 5amilie er bei bem in il)r t)errfd)enben freien, luftigen ^on

jid) rafd) rool)! fül)lt, an öogler, gegen ben er jebod) |d)on balb

Don Doreingenommenl)eit unb ITTi^trauen erfüllt ift. Dielleid)t

10*
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war es gerabc Doglers genialifd)e, romantifdje Hrt, öafe bei öcfjen

KIaDierpt)antaften 6ie „Saiten Ijerumflogen unb bie Za]Un

barften", roas iljn abftie^. Unb bamit trat er auf bie Seite ber

ITTanntjeimer Doglergegner. (Er Ijörte bie Dirtuofen ber Kapelle,

ben 5lötijten IDenbling, ben ©boiften Hamm, ben $agottiften

Ritter, ben (Beiger 5i^än3l, aud) bie Sänger, unter itjnen Raaff.

(Eine roenig glü&lid)e Huffütjrung üon l)änbels ITteffias mieb er

rDof)l aus Hbneigung gegen ben Dirigenten Dogler. Hber einer

Huffüf)rung t)on f}ol3bauers „(5üntl)er" rDol)nte er bei. DietDoI^l

burd) bie Hufpfropfung bes italienifc^en $eria=Stils auf ben

beutj(ä)en Stoff fjeroorgerufene 3tr>icfpältigkeit ber Barftellung auf

ber Bül)ne sroingt il)n 3um £ad)en, aber über f)ol3bauers RTufife

brid)t er in bie IDorte aus: „Hm meiften rüunbert mid), ba^ ein

jo alter Ittann roie ^ol3bauer nod) jo üiel (Beijt fjat; benn bas ift

nid)t 3u glauben, roas in ber Ittujife für S^uer ift." Bei ben

feirdjenmufifealifc^en Huffüf)rungen überrajdjen it)n bie fdjledjten

(Et)ort»ert}ältnij|e, bas Überroiegen ber 3nftrumentaliften unb bie

erbärmlichen ©rganiften. Selbjt ijt er ftets gerne bereit, jid) als

Klaoier^ unb (Drgelfpieler Ijören 3u lafjen, eigene Studie aus ben

Sal3burger 3öt)ren t)or3utragen unb 3u improöifteren. IDie in

f)ol)enaltt)eim mit Beedie mifet er je^t fein Können mit Hbt Dogler

unb bem angefel)enen Klaüierijten 3o^"^ S^'^^a Xaöer Sterfeel

aus tTTain3. Hud) biejen gegenüber vertritt er einen anberen

klaüieriftijd)en Stanbpunkt, ber fid) befonbers gegen beren Hppli=

featur unb übermäßige Cempobefdjleunigung richtet. „Die 3u=

l)örer können nid)ts [agen als ba^ \\e ITTufife unb (Elauierfpielen

- ge|ef)en fjaben. Sie fjören, benfeen unb - empfinben fo voeniq

babei - als er." Das I)ammerfelaDier ijt je^t fein £eibinftrument,

auf bem er 3um üoUenbeten pianofortefpieler r»irb. „Der IDolf=

gang roirb überall l)od)gejd)ä^t", fd)reibt bie tttutter coli $tol3

nad) f)au[e, „er \pielei aber üiel anbers als 3u Sal3burg, bann Ijier

finb überall pianoforte, unb biefe kann er jo unoergleic^lid)

tradieren, ba^ man es nod) niemals jo gel)ört Ijat, mit einem

tDort, jebermann jagt, ber itjn t)ört, bajg jeines gleii^en nid)t 3u
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finben feie." Der dajjeler Sänger (Ern(t dl^riftopt) Drefeler 3ät}lt

il)n in [einer „dl}eaterfd^iile für öic Deutfd}en" Don 1777 bereits

unter 6cn pianiften uon Hamen auf unö filil)rt il)n neben bem

f)amburger Bad), 6e?n (Botl^aer Benöa unö Beeche an. Als Klaoier^

fpieler finöct IDoIfgang aud} Sutritt bei Karl {Et)eoöor, bei öer

Kürfürftin. ITTit öen natürlid}en Kinöern öes Kurfürften übt er

Klaoierftüche ein. 3n öer flhaöemie bei f7ofe ji^t er am Klaoier

unö erntet allgemeinen Beifall, unö öie rOorte öes Kurfürften

klingen il)m in öen ®l)ren: „(Er fpielt unüergleid)lid)." So lebte

IDolfgang mit öer lUutter luftig in öen dag l)inein, ol}ne „über=

flüffige Speculationen", öie Dinge fd)ienen fid) für il)n 3um Beften

3u loenöen unö öie J)offnungen öes Daters auf eine ITTanntjeimer

Rnftellung öes Sol}nes 3U erfüllen,

Hber es kam anöers. So )el)r aud) öer Dater, um öie Koften

öes ITTannl^eimer Hufentl)alts unö öamit feine auf 700 (Bulöen

geftiegene Sd)ulöenlaft nid)t nod) 3U oermeljren, öarauf örängte,

öafe fid) IDolfgang beim Kurfürften Klarl)eit Derfd)affe, öie Hn=

gelegenl^eit ham nid)t red)t in S^ufe, unö als fie entfd)ieöen rouröe,

mufete IDolfgang öem Dater am 10. De3ember öie traurige HTit^

teilung mad)en : „^kr ift es öermalen nid)ts mit öem Kurfürften. .

.

öa ift einer, öer öas geu)öl)nlid)e fd)öne Sd)i*fal Don ?}o\ l)at."

Das roar öie niünd^ener flblel)nung ntajimilians in anöerer £es=

ort. IDieber taud)ten roie ooröem in nTünd)en Projekte öer 5reunöe

auf, um IDolfgang ein lüeiteres Derbleiben in ITtannl)eim 3U er=

möglid)en. IDenöling ftellte il)m eine gemeinfd)aftlid)e, Dorteil=

l)afte Reife nad) Paris für öas kommenöe 5rül)ial)r in Husfid)t,

ein reid)er f)err aus f)ollanb, mit Hamen Ded)amp, gab il)m Kom=
pofitionsaufträge, öer E}ofkammerrat Serrarius bot gegen (Er=

teilung Don Klaoierunterrid)t an feine dod)ter freie IDol)nung.

Hud) iDeitere Sd)üler nal)men bei iF)m Unterrid)t. So fd)ien öie

Sad)e für IDolfgang tro^ öer hurfürftlid)en Hblel)nung nod)

einigermaßen günftig 3U oerlaufen. Der Dater gab inöeffen öie

I}offnung auf eine nTannl)eimerHnftellungIDolfgangs nod) immer
nidjt gan3 auf unö riet il)m, öem Kurfürften öod) bei (Belegen=
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I}eit, foipeit es (Eannabid) nid)t t}intertreibe, bie J}aftner=$erena6e

unb bie £obron=Diüertimenti oor3ufüt)ren unb baburd) ben Be=

roeis aud) ber Befähigung 3um Sinfoniker 3u erbringen. Unb

IDolfgang geljt fleißig ins 3eug, er f)at „jo üiel 3U tun, ba^ er

nid)t toeife, roo iljm ber Kopf ftetiet". Iladibem er ^ol3bauers

„(Büntt^er" get)ört l)atte, betradjtete er es als befonberen 6lüdis=

fall, einem neuen nationalen (Ereignis ber ITtannljeimer (Dpern=

bül)ne beiiDofjnen 3U können, ber beDorftet)enben (Erftauffütirung

Don $d]rDei^ers „Rojamunbe", beren ^ejt ebenfalls IDielanb

gefdjrieben batte. (ir lernt $d]rDei^er näber kennen, ben „guten,,

braoen, el]rlid)en unb troAenen ITTann", aud) IDielanb, ben er

folgenberma^en befdjreibt: „(£r kommt mir im Reben ein roenig

ge3rDungen oor. (tine 3iemlid) kinbifdje Stimme; ein beftänbiges

(Bläfelgu^en, eine geroifie geleljrte 6robt)eit, unb bod) suroeilen

eine bumme E)erablaf|ung. ITtid) rounbert aber nid)t, ba^ er jid)

bier jo 3U betragen gerul}et, benn bie £eute feigen ifjn I)ier an, als

Eoenn er Dom I^immcl tjerobgefatjren roäre. lUan geniert fid)

orbentlid) roegen i[)m, man rebet nid)ts, man ift jtill; man gibt

auf febes IDort ad]t, luas er fpr{d)t; - nur \ä)abe, ba^ bie £eute

oft jo lange in ber (Erwartung jein müjjen, benn er ):iat einen

Defect in ber 3unge, oermög er gan3 jad)te rebet unb nid)t jedjs

IDorte jagen kann, oljne ein3uf}alten. Sonjt ijt er roie roir iljn alle

kennen, ein öortrefflid]er Kopf. Das 6ejid]t ijt Don f}er3en l)ä^=

lid), mit Blattern angefüllt, unb eine 3iemlid) lange Haje." Das

neue IDerk Sdiroei^ers enttäujdjt il)n 3rDar: „tjeut ijt bie Roja=

munb im n]t)eater probiert roorben. Sie ijt gut, aber

jonjt nid)ts," es jteigert jebod) aufs neue jeine Begierbe, aud) eine

jold)e beutjd)e (Dper jd)reiben 3U können. n)äl)renb bk Dor=

bereitungen 3ur (Erjtauffül)rung ber „ Rojamunbe " getroffen rourben

,

trat nun bas jeit längerem Befürd)tete ein: ber bat)rijd)e Kurfürft

Derjd)ieb, unb Karl (It)eobor fiel bie (Erbfolge 3U, bk er nod) in

berjelben SilDejternad)t mit ber eiligen Reije nac^ nTünd)en über=

nat)m. (Ein barter Sd)lag für IRannt)eim unb jeine Kunjtblüte,

aud) für IDolfgang, bejjen fjoffnungen auf eine ITtannbeimer Hn=
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ftellung öamit enbgültig begraben rouröen. 3n bieje aufgeregten

läge flogen nodi öic erjten Hlarmnad)rid}ten eines na{)enöen

Krieges, 6er 5rieörid) ben (Broten unb ITTaria Cljerefia auf ben

plan rief.

mit banger Sorge beobacf)tete Dater £eopoIb in Sal3burg

biefe Heugeftaltung ber Dert)ältni)fe. (Jr roar bamit einöerjtanben,

ba^ bie niutter je^t nad) $al3burg 3urücfikel}re unb ber Sof^n nad)

Paris iDeiterrei)e. (Er Ijatte nidjt mit Bemütjungen gefpart, bem

Sohne einen EDiencr Huftrag 3U einer beutfd)en (Dper 3U Der=

|d)affen, unb ben pabre ITTartini gebeten, für IDoIfgang in nTann=

l)eim ein gutes IDort ein3ulegen, oljne freilid) baburd) etroas 3U

erreid]en. Hun fe^te er )id) t)in unb fdirieb bem SoFjne ausfü{}r=

lid)e Derl)altungsma^regeln für bie Reife unb ben Hufentf}alt in

Paris. (Er roät^nte if)n )d)on mit IDenbling unb Ramm über ber

pfäl3iid)en ©ren3e, ba ert}ielt er 3U feiner Überrafd)ung am 4. 5^=

bruar 1778 einen Brief, in bem IDoIfgang mitteilte, er fei mit

ber niutter übereingekommen, bie Reife mit ben beiben ITTann=

t)eimer Künftlern auf3ugeben, ber eine fei „ein grunb=e{)rlid)er

unb fel)r guter ITTann, aber Iciber ol)ne alle Religion", ber anbere

„ein braöer ITtenfd}, aber ein £ibertin". Sd)on in einem früheren

Brief roar bem Dater bie oeränberte £ebensauffaffung IDolfgangs

aufgefallen. Da roar bie Rebe, bafe man fid) „in (Blüdt unb Un=

glü* fd)idien" muffe, ba^ bie „(BlüAfeligkeit bloß in ber (Ein=

bilbung" beftel)e. (Er glaubte, biefe Sä^e bem (Einfluß beftimmter

ITTannl}eimer ©efeUfd)aftskreife 3ufd)reiben 3U muffen, unb fragte

leife an, ob benn „IDoIfgang nid)t auf bas Beidjten oergeffen"

i^ahe. (Ein ftark entroiAeltes, idoI}1 burdi bicITTannl)eimer5reunbe

genäl^rtes Selbftgefül]l, bas Don einer perfönlid)keit Dom Hnfet}en

Doglers bie erfte Difite oerlangte, Ijatte er an IDoIfgang fdjon

jcit einiger Seit bemerkt. Run mufete er Ijören, ba^ IDoIfgang

nad} monatelangem Derkeljr mit IDenbling unb Ramm plö^lid)

beren geringe Religiofität entbedite unb bamit bie Unmöglidjkeit

feiner ITIitreife begrünbe, ba^ ber Sol}n ben Zaq ber Hbreife auf

bie lange Bank fd}ieben unb „gan3 commobe bie ITtufik für De
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3ean" DoIIenben roolle. Unb glGi(f)3eitig empfing er einen {)eimlidj

gcjd)riebenen Brief öer (Battin, in 6em es I)iefe: „Aus biefem Briefe

(tDoIfgangs) roirft bu erjeljen Ijaben, ba^, voann ber IDoIfgang

eine neue Bekanntjd)aft mai^t, er gleid) ©ut unb Blut für foldje

£eute geben roollte. (Es ift roaljr, fie jingt unüergleidjlid); allein

ba mufe man fein eigenes 3nterejje niemals auf bie Seite je^en;

es ift mir bie (Befellfdjaft mit bem IDenbling unb bem Ramm
niemals red)t geroefen, allein id) t)atte feeine (Einroenbung mad)en

bürfen, unb mir ift niemals geglaubt roorben. Sobalb er aber

mit ben IDeberifd)en bekannt roorben, fo l)at er gleid) feinen Sinn

geänbert, mit einem IDorte: bei anbern £euten ift er lieber als

bei mir, id) mad)e it}m in einem unb anbern, iras mir nid)t ge=

gefällt, (EiniDenbungen, unb bas ift il}m nid)tred)t." 3e^t gingen

bem Dater oollenbs bie Rügen auf, er roufete, roas ben Soljn in

nTannl)eim feftljielt.

Hloi)fia (£uife) roar bit fieb3el)niät}rige Codjter bes bamals

öierunbDier3igjäl)rigen Sängers, Souffleurs unb Kopiften 5ribolin

IDeber, ber cor über 3tDan3ig 2^):ixen dne ITTannljeimerin ge=

el)lid)t I)atte unb feit 3a)ölf 3at)ren für ben Dienft ber liurfürft=

lidjen Kirdjenmufik angeftellt ir>ar. Sein Bruber S^^^ns Hnton

rourbe ber Dater Don darl ITtaria oon IDeber. ITtit einer kärg^

lidjen Befolbung mufete Sri^olin IDeber fid), bk (Battin unb feine

fec^s Kinber red)t unb fd)led)t burd)fd)lagen. Don feinen begabten

tröd)tern rourbe bie ältefte, 3ofep^a, fpäter bie erfte Dertreterin

ber Königin ber nad)t, Konftan3e follte in ITTo3arts IDiener

rrteifter3eit eine bebeutfame Rolle fpielen. £uife, bie 3tr»eitältefte

Codjter, lernte IDoIfgang bamals in ITtannl)eim näl)er kennen,

als er Don 5ribolin IDeber eigene Kompofitionen kopieren ließ.

(Er mufisierte mit bem ITTäbdjen, übte mit il)m eigene (Befangs=

ftüdie ein unb fal), ba^ aus bem Talent etroas beraus3ul)olen mar.

(Er t)atte RTitleib mit ber £age ber „armen, bebrüditen Samilie"

unb rooUte iljr gerne „aufljelfen". (Eine luftige „Dakan3reife" mit

£uife im 3anuar 1778 an ben fjof ber Sürftin Karoline Don

naffau=IDeilburg imnal}enKird)l)eimbolanben, einige ber toenigen
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Don nbcrmut unb £ebensluft überquellenben 3ugen6faf)rten öes

$ct)öpfers bes „Don (BioDanni", oerftärhte feine gute ITTeinung Don

bcr jungen nTannl)eimerin. (Er beiDunöerte öie auffteigenöe $än=

gerin, jaf) in öie leudjtenben flugen ber jd)Ianken, gra3iöfen (Be=

jtalt, ber bk etroas fleife f)altung unb ber Rnflug oon Koketterie

einen Rei3 geben mod)te, o\}m freilief) bie halte, bered)nenbe Hatur

3u burd)id]auen. Had) ber Rü&kel)r nad) nTannf}eim trieb er mit

£uije (Befangsjtubien, bereidjerte iljren notenjdja^ unb Deranlafete,

ba^ fie fid) in einer Hkabemie bei Cannabid) l)ören lajfcn konnte.

Seine Heigung 3U bem ITTäbd)en fteigerte fid}, unb er glaubt fie er=

roibert. Sd)on entioirft er nad) ITtannbeimer Hrt l)od)flicgenbe

piäne, eine italienifd)e Reife mit £uife als primabonna, einen

5amilienbefud) ber IDebers in Sal3burg, unb ftellt Betrad)tungen

über bas f^eiraten an: „Hoble £eute muffen nie nad) 6ufto

unb Ziehe l)eiraten, fonbern nur aus 3ntereffe unb aUerl)anb

nebenabfid)ten; es ftünbe aud) fold)en l)of)en perfonen gar nid)t

gut, roenn fie il)re 5rau etroa nod) liebeten, nad)bem fie fd)on il)rc

Sdjulbigkeit getan unb il)nen einen plumpen Majorats={)errn 3ur

IDelt gebrad)t ):)at. Hber roir arme gemeine £eute, roir muffen

nid)t allein eine 5rau nel)men, bk roir unb bie uns liebt, fonbern

u)ir bürfen, können unb rooUen fo eine nel)men, loeil loir nid)t

noble, nid)t l)od)geboren unb abiig unb nid)t reid) finb, tDof)l

aber niebrig, fd)led)t unb arm, folglid) keine reid)e 5rau braud)en,

rr>eil unfer Reid)tum nur mit uns ausftirbt, benn loir haben ihn im

Kopf." (Es beftanb kein Sroeifel met)r, IDolfgang berounberte nid)t

allein bk 5ortfd)ritte unb £eiftungen ber iugenblid)en Sängerin,

er liebte £uifc mit gan3er Seele unb glül)enber £eibenfd)aft unb

grünbete auf fie bie f)offnung feines künftigen £ebensglü*s.

Dater £eopolb las in ben Briefen bes SoI)nes unb ber (Battin

mit „Derrounberung unb $d)rödien" 3rDifd)en ben Seilen, loas in

ITtannl)eim Dorging unb geplant roar. Die nad)trut)e toar ihm

genommen, fd)n)ar3e 3ukunftsgefpenfter fliegen Dor il)m auf. (Er

konnte unb roollte nid)t 3ugeben, ba^ ber 3rDeiunb3n)an3igiährige

So{)n fd)on ein ITtäbd)en an fid) kette unb feine künftlerifd)e 3u=
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Iiunft opfere, um fd)Ilefel(d) eine kümmerliche (Ejiften3 3U friften.

(Er I)ielt es für [eine !)eilige pflicf)t, je^t 6a3ir»i|d)en3ufat)ren nnb

jid) mit einem ernften, beutUd)en IDort ein3umi|d)en. (Eine jc^arfe

^onavt fd)lug er an: „(Es kommt nur auf Deine Dernunft unb

£ebensart an, ob Du als ein gemeiner ^onfeünftler, auf ben bic

gan3e IDelt oergi^t, ober als ein berüljmter dapellmeijier, oon

bem bie nad)ii>elt aui^ nod) in Büchern liefet - ob Du üon einem

EDeibsbilb etma eingefd)äfert mit einer Stube üoU notleibenber

Kinber auf einem StrofjfaA, ober nad) einem d)riftlid) f)inge=

brad)ten £eben mit Dergnügen, (Ef)re unb Hadjrutjm, mit allem

für Deine 5amilie rooljl üerfel)en, bei aller IDelt in Hnfef)en ftcr=

ben roillft?" (Er fd)iebt alle Bebenden gegen eine jofortige parifer

Reije tDolfgangs unb ber Ittutter beijeite unb forbert: „5ort mit

Dir nad) Paris! unb bas balb, fc^e Did) großen £euten an bie

Seite - aut Caesar aut nihil, ber ein3ige (Bebanfee Paris 3u jeljen,

f)ätte Did) öor allen fliegenben (Einfällen berDa{)ren [ollen. " Dann

rebet er bem Soljne ins ©eu)ij|en, erinnert il)n an bie pflichten

gegenüber ber Kunjt, ben (Eltern unb ber Sd)tDejter unb erteilt it)m

Ratjd)läge: „llnterjud)e Did), lerne Did) kennen, mein lieber lDolf=

gang - Du roirfts finben : es finb ein bisd)en 3U oiel J}od)mut, unb

(Eigenliebe; unb bann ba^ Du Did) gleid) 3U familiär mad)|t unb

jebem Dein f)er3 öffnejt, kurs! ba^ Du, ba Du onge3a)ungen

unb natürlid) fein roillft, in bas gar 3U offent)er3ige öerfällft. Das

erfte follte jrüar bas le^tere Derbrängen. Dann rDerl7od)mut unb

(Eigenliebe befiel, toirb jid) nid)t leid)t 3ur 5aTniliarität I)erab=

lajjen. Hllein Dein f}od)mut unb (Eigenliebe roirb nur beleibiget,

u^enn man Dir nid)t gleid) bie gebül)renbe f)od)jd)ä^ung er3eiget:

fogar £eute, bie Did) nod) nid)t kennen, foUten Dirs an ber Stirnc

lefen, ba^ Du ein TTTenjd) üon ©enie bift. Sd)meid)lern l)ingegen,

bie Did) mit Hbjid)t Did) auf it)ren (Eigennu^ l)in 3u sieben, in

ben ^immel erl^eben, kannft Du mit ber größten £eid)tigkeit Dein

I)er3 öffnen unb il)nen in allem roie bem (Eoangelium glauben. Du

roirft aud) gan3 natürlid) betrogen, bann fie braud)en fid) nid)t 3u

üerjtellen, treil bas £ob billig i]t; fie fagen nid)t, roas nid)t bie
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n)af)rl}eit roäre unö jic |id} 5u)ang antun müfjten, jold^es üor3u=

bringen; nur ihre flbfid)tcn bleiben Dir oerborgen, öie Dir alfo

nebenumftänöe geigen müfjen unö .geigen, können. Unö um Did}

befto geiüifler 3u fangen, mifd)en fid) öic Srauensimmer bar-

unter - rr>iöerftel}eft Du öa nid}t, fo bift unglüAfelig auf Deine

£ebens3eit. Überlege alles, was Dir immer in öer hursen Seit

Deines £ebens begegnet ift, - überlege es mit kaltem Blute, mit

ge|unöer oneingenommener Dernunft - ." nid)t raubt er bcm

$ol}ne öie Eröffnung, öafe öer £iebestraum jirf] öod) nod) erfüllen

könne: „ITTad)e Dir Rul)m unö (5elö in Paris, öann kannft Du,

roenn Du (Belö Ijaft, nad) 3talien gel)cn, unö allöa ®pern 3u

fdjreiben bekommen; öurd) Briefe an öie 3mprefjarien toirö es

l)art gelten, obiDol}l idj es immer probieren roeröe; öann kann\t

Du aud) IHfee IDeber Dor|d)lagen." - Unö IDolfgang untercoirft

jid) geljorfam öem Dater. nieöergejd)lagen unö krank oerbringt

er 3rDei Qiage im Bett, öann jteljt er auf, iDel)rt fid) gegen falfd)e

Hbfid)ten, öie il}m unterlegt toeröen könnten: „(Es gibt £eute,

öic glauben, es feie onmöglid) ein armes ITtäöl 3U lieben, ol)ne

ld)led|te Hbfid]ten 3U traben; . . . id^ bin kein Brunetti unö kein

ntifliüetcek!" unö fd)reibt öem Dater: „IDenn id] einmal glüdi=

lid] in Paris bin, unö öafe unfere Umftänöe, roie id) l)offe, mit öer

^ilfe (Bottes gut finö, unö toir alle beffer aufgeräumt unö beffers

t)omors finö, fo tDill id) 31)nen ausfül)rlid)er meine (Beöanken

fdireiben unö Sie um eine grofee Gefälligkeit bitten."

Die flnftalten 3ur Hbreife nad) Paris roeröen getroffen. £uife

Derel)rt öem $d)eiöenöen 3um Hnöenken 3rDei „paar Häkeln Don

Silet geftriÄt", Dater IDeber fd)enkt il)m HTolieres Komööien,

begleitet il)n am Hbfd)ieösabenö öie (Treppe t)erab, bleibt „unter

öer f7austl}ür ftel)en", bis IDolfgang „ums (EA l)erum" iit unö

ruft il)m nod) nad): „Höieu."

3m Derlaufc öiefes nTannl)eimer Hufentl)alts, öer oierein-

balb nionate u)äl)rte, fd)rieb IDolfgang nur toenige neue Kom-

pofitionen. (Es fel)lte it)m vooiji öie Hufmunterung öes Daters,

Dor allem aber öie Rul)e unö Seit, öie if)m für öie Arbeit 3U Der=
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fd)affen auf ben früf)eren Rcijen ber Dater Sorge getragen fjatte.

Die pia&ereien bes HUtags forberten üon iljm it)ren lEribut.

Daju kam Dielleidjt aud), ba^ fid) nad) ben arbeitsreid)en Sal3=

burger 3al)ren bei IDoIfgang eine gerDijje geiftige Hbfpannung

unb (trmübung bemerkbar mad)te, bie bem Ieid)ten Probu3ieren

(Einl)alt gebot. Hud) f)atte bie £iebe 3u £uife fein gan3es 5üI)Ien

unb Denken ergriffen unb liefe anberen (Bebanken keinen Kaum.

Die (Drd)ejterkompo|{tion jd)e{bet an ber IDirkungsftätte ^er

ITTannljeimer Sinfoniker unb bes auserlefenen, mobernen ITtann=

Ijeimer (Drdjefters merkrDürbigerrDeije je^t gan3 aus, es entfteljen

üielmef)r 3U)ei Klanierfonaten (K. 31 1 , 309), fünf Sonaten für KIa=

üier unb Dioline (K. 301, 302, 303, 305, 296), 3n)ei (Quartette für

5Iöte unb Streidjer (K. 285, Peters), 3tDei 5Iötenkon3erte (K. 313,

314),einITte|jenfragment(K.322),3tDeifran3Öft|d)eHrictten(K.307,

308) unb brei italieni jd)e Hrien (K.294, 295, 486a). Don ben heU

ben Klaüierfonaten biente iljm bas (E bur=Stüdi (K. 309) als 5reunb=

jd)aftsgabe für (Eannabid)s jugenblid) |d)öne Cod)ter Rofa. Die

Quartette unb Kon3erte für 5Iöte roaren auf Bejtellung bes „in=

bianifd)en f)oIIänbers" Ded)amp für bas £iebIingsjoIoinjtrument

bes 1 8. 3af)rt)unberts gejd)rieben, bas IDoIfgang jebod) röeniger

jt)mpatl)ifd) roar. 3m ^inblidi auf biefe 5Iötenarbeiten fdjrieb er

am 14. 5ebruar: „Dann bin id) aud), t»ie fie rüijjen, gleic^ ftuff,

roenn id) immer für ein 3njtrument (bas id) nid)t leiben kann)

fc^reiben foU." Die Hrietten unb Hrien roaren (Belegenl)eitsftüdie

für ITlannt)eimer Sänger, bie Sonaten für Klaoier unb Dioline

joUten angejid)ts ber bamals jtarken nad)frage nad) foId)en Studien

für ben Stic^ oorbereitet werben, fjaik ber Sd)üler Sd)oberts unb

(E{)riftian Bad)S fd)on früf)er (Eigentümlid)keiten bes ITtannf)eimcr

Stils in fid) aufgenommen, 3ule^t in ben Dürni^jonaten oon bm
ITtannt)eimer „Seuf3ern" einen d)arakteri|tifd)en(5ebrauc^ gemad)t,

)o trat er nun ber ITTannI)eimer Kunjt im bejonberen näl)er. Der

emftge pianofortekomponijt |tel)t lieber auf bem Boben Jofep^

^ai)bns, bel)nt aber je^t ^t)emen unb Sä^c unb treibt in jugenb»

lidjem Übereifer bie ITTannI)eimer Di)namik fogar auf bie Spi|e:
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bis il)n öer Dater uor öem „uermanierierten ntannfjeimcr (Boüt"

mamt un6 in fd^onenöer IDeife 3ur Selbftbefinnung 3urüchfüf}rt.

3n ben meijt 3rDei|ä^igen Sonaten für Klaoier unö Dioline, 6ie

IDoIfgang be^eidinenöcriDeife nun felbjt „dlaüierbuette" nennt,

nät}erte er fid) bem ITTannf^eimer Kreis 6er (Eidjner, BeeÄe,

£ebrun unb (Benoffen, n)eld)e in foldjcn Studien bie (Beige balb

unterorbnen, balb aud) bem Klaoier gIeid)fteUen, unb bamit

entjd}iebener als Dorl)er ber mobernen Diolinfonate. ITtit ben

5lötenquartetten lieferte er Beiträge 3ur (Battung bes Don ITTann^

beimern roie {Eoefd)i, Cannabid) unb anberen gepflegten 5Iöten=

quartetts. Der Derkebr mit bem 5Iötenöirtuo|en IDenbling übte

auf bie beiben, formal \\&\ an bie Diolinkon3erte anfd)lie^enben

$lötenkon3ertc jcine IDirkung aus, roie h\t Dertpenbung ber

Klarinetten unb bie felbjtänbige Bel^anblung ber 5agotte in ben

Hrien aufs neue burd) bas Spiel ber ITTannljeimer Bläfer an=

geregt roorben fein bürfte. %\xx bie Husbilbung jeines Bläfer-

fa^es faiib er l)ier toeitere lel)rreid)e Dorbilber. Dem fran3Öfifd)en

©efd)mad? ein3elner ITTannbeimer Kreife kam er mit ben beiben

burd)komponierten fran3Öfifd]en £iebern entgegen, oon benen bas

„Dans un bois" l)infid)tlid) ber größeren Hnlage unb reidjeren

Husbilbung einen Umfd)rDung in ITto3arts Sololiebern auf3eigt.

t}ol3bauerfd)e 2!öne mifdjen fid) in ben für b\^ (Beliebte Dor ber

brol)enben Rbreife gefd)riebenen Hbfd)iebsgefang, eine italienifdje

Hrie dtjriftian Bad)fd)er IDeid)l)eit auf ITtetaftafianifdje Dcrfe

„No so d'onde viene" (K. 294). Riefen b'\t ©efül}lsben)egungen

bes jungen £iebesglüd?s in ben 3nftrumentalftüdien gelegentli*

ben galanten Sal3burger Serenaben= unb DiDertimento=tTTufiker

auf ben plan, fo erfüllten fie bie Hbfdjiebsarie mit einer £eiben=
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jd)aft unb inneren (5Iut, aber aud) mit tr>eI)mutsüoUen unb

fd)mer3lid)en 3ügen, 6ie über bie Derfe tjinroeg ben eigenen, aufs

tiefjte erregten $eelen3u[tanb offenbarten. Der ITtufiker Siöla er=

3äI)Ite jpäter üater £eopoIb, ba^ tTTabemoijelle IDeber bk Hrie

gelungen l}abe, „bergleidjen er in feinem £eben ni^t geljört

f)ätte". Unb IDolfgang konnte felbjt |d)reiben: „ITtit biefer legten

(Hrie) i)at meine liebe IDeberin fid) unb mir unbefd)reiblid) (Efjre

gemad)t. HUe I)aben gejagt, ba^ fie nod) feeine Aria |o gerüfjrt

):)ahe, xok biefe." Biejelbe Hrie fang bie (Beliebte fünf 3af)re

fpäter in einem IDiener Kon3ert als bk 5rau eines anbern.

Die ntannljeimer Kunjt übte auf tOolfgang einen ungemein

ftarfeen (Einfluß aus. Bis in bie 3eit ber legten IDerfee fteigen

I]Tannl)eimer (Eigentümlid)feeiten auf, nod) in ben Hbagio|tellen

ber ©uoertüre unb ben Saraftrogefängen ber „Sauberflöte" feiern

bie Klänge bes i}ol3bauerfd)en „(Büntljer" if)re Huferfte^ung.

IDäl)renb bes ITtannt)eimer Hufentl)alts brol)te bie HTannljeimer

3njtrumentalmufife aus itjm Dorübergel)enb fogar einen ejtra=

Daganten, l)r)permobernen Künjtler 3U ma(^en, aber nid)t alle it)re

lDefens3üge fielen bei if)m auf frudjtbaren Boben. Die 3rDar Diel=

fad) äufeerlid) getjanbtjabten, aber bod) geroaltige ®efüt}ls|pan=

nungen unb (Entlabungen auslöfenben (Drd)efter=Crescenbi, toeldje

bie ältere Regifterbi^namife 3ugunften einer Berr)eglid)feeit bes (5e=

jamtapparats 3urüdtbrängten, bas Staunen ber Seitgenojjen tDad)=

riefen unb in iljren inneren (Elementen jpäter burd) Beetljoüen

feonfequent roeitergebilbet rourben, u)iberfprad)en ITTo3arts innerer

Hatur. €r rüljrte feaum an biefe elementaren, ord)eftralen (Beroalt^

mittel, roenn revolutionäre tEriebe unb Regungen iniljm 3ur

feünftlerifi^en (Beftaltung brängten. Huf biefe (Drd)efter=(Erescenbi

jielten tDol)l feine IDorte über bie ITtannl)eimer Hfeabemien, „roo

man für £ärm unb ©etöfc nid)ts Ijören feann".

Die ITTannl)eimer lUonate oerfdjafften IDolfgang nid)t aüem,

roie mel}r ober roeniger feine früljeren Keifen als IDunberfeinb unb

„Signore daüaliere", 3al)lreid)e allgemeine (Einbrü&e unb nac^=

l)altige feünftlerifdje Hnregungen, fonbern fie gruben aud) unoer^
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roijd)bare 5eid)cn in feine Seele ein unö gaben feinem coeiteren

£cben unö $d)aften entfd^eiöenbe IDcnbungen. f^ier in ITTannl^eim

ftürmten öie erften grofjen unö tiefftcn jeelifd)en drlebniffe auf il}n

ein, öeren künftlcrifd^e IDirhungen erft öie folgenöen 3a^i"^ in

DoUer Stärke seigen follten. Das erftc grofee ITTann{}eimer (Erleb=

nis IDoIfgangs war öie nationale öeutfd^e (Dper. Die nad) öer

Dorarbcit öer l7illerfd]en Singfpiele erneut gegen öie italienifd^e

Sremöl)errfd}aft fid} auflel)nenöen Derfudje einer öeutfd)en ©per

paAten öen jungen ©pernkomponiften mit aller ITTacf)t unö roecft=

ten feine Daterlänöifd]en (Befinnungen. Der (Beöanhe öer öeut|d)en

Hationaloper öerläfet il}n fortan nid^t mel}r, er begleitet il)n fein

gan3es £eben. Sein Hationalgefül)! entlockt \\)m in öen näd)ftcn

3Qt)ren in Paris unö IDien öie Äußerungen: „irf) bitte alle Zaq

(boü, öafe er mir öie (Bnaöe gibt,... öafe id) mir unö öer gan3en

teutfd)en Hation (El^re mad}e", „coas mid} aber am meiften

aufrid)t unö guts IKuts erhält, ift öer (Beöanhe, . . . öafe id) ein

el)rlid)er €eutfd)er bin". „3^be Hation I)at il)re ©per - roarum

foUen roir deutfdie fie nid}t l}aben?" Unö in einem Briefe an Rn--

ton Klein in XUanntjeim fd)reibt er am 21.ITTär3 1785: „roäre nur

ein cin3iger Patriot mit am Brette — es foUte ein anöers (Befidjt

bekommen! - Dod) öa roüröe DieUeid)t öas fo fd)ön aufkeimenöe

Hationaltljeater 3ur Blüte geöeil)en, unö öas rcäre \a ein etoiger

Sdjanöfledi für {Eeutfd)lanö, roenn roir (Eeutfd}e einmal mit (Ernft

anfingen teutfd) 3U öenken — teutfd) 3U Ijanöeln — teutfd) 3U reöen,

unö gar teutfd) - 3U fingen!!!" ®b öie öeutfdje Hationaloper in

IDien oöer ITTannljeim oöer in einem anöeren füööeutfd)en ®rte

aufblül)t, ift il)m gleid)gültig, roenn fie nur überijaupt 3U neuem

£eben erroad^t unö fid) gegen öie fremöe Kunft behaupten kann.

Unö fpäter 3U Beginn unö am (Enöe feiner meifterial)re Dermod}te

er felbft öer nationalen ©pernbüljne mit öer „(Entfül}rung" unö

öer „Sauberflöte" IDerkc 3U fd)affen, öie öas öeutfd^e ®pern=

tf)eater enögültig Don öer italienifd]en Umklammerung befreiten.

Das 3a)eite große ITIannl^eimer (Erlebnis IDoIfgangs roar öie

erfte loirklidje Ziehe, öie il)n ergriff, öor £uife oerfanken alle
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6ie jungen Damen, benen er bistjer feine Dereljrung öargebradjt

Ijatte, bie „faüorite ITTabemoifeüe" in $al3burg, bie Hugsburger

(Eoufine, bie Codjter (Eannabidjs, unb bie 3aI)Irei(^en anbern, mit

bencn er „gefpafet" tjatte. 3t)r gegenüber üerfdjtoinben bie Io(fee=

ren, 3otigen Sd)er3e. ITTag er bie Jugenbgeliebte einige 3ö^re

jpäter nad) il}rer Derljeiratung mit bem Sc^aufpieler 3of6pt) £ange

aud) eine „falf(^e fd)Ied)tbenkenbe perfon, eine Coquette" nennen,

bie IDunbe, bie jie if)m ge|d)Iagen Ijatte, cernarbte nie röUig. Tlod)

lange Seit trug er ifjr Bilb im ^er3en. ITtit ©eroalt fud)te er [päter bie

immer roieber auftoallenben Regungen burc^ Reflexionen 3U unter=

brü(feen unb bann hei £uifens Sdjroejter Konftanse 3U oergeffen.

Die Husjid)tslofigkeit, in ITtün(i)en unb ITtanntjeim eine fefte

Stellung 3U erringen [oioie für bie beutfd)e Rationaloper feine

5äl)igkeiten einfe^en 3U können, ferner bie (Befaljren, bie feine

£iebc 3U £uife umfcf)tDebten unb feinen Sukunftstraum 3U oer=

nid)ten brof)ten, liefen iljm roäljrenb bes ITtannljeimer Hufent=

Ijalts immer metjr 3um Beroufetfein kommen, ba^ es ifjm oerfagt

fei, fein künftiges £eben nad) eigenem (Ermeffen ein3urid)ten, ba^

er fid) eben „in (BIüA unb llnglüdi fd)i&en" muffe unb fein S(^!&=

fal nid)t felbft beftimmen könne. Itid)t für feine Kunft, rool)! aber

für eine günftige ©eftaltung feiner äußeren £ebensDerI)äItniffe

fel)lte il)m bie nötige (Energie. Die ITtannfjeimer (Erfal)rungen be=

reiteten rool)! aud) ben Hnfd)auungen einen frud)tbaren Hoben,

bie DieUeid)t caloiniftifdje ITtannf)eimer Kreife in it)n einpflan3en

mod)ten, unb feftigten in il)m eine Hrt üon 5atalismus gegenüber

ber äußeren lOelt, ber aud) fernert)in nii^t mel)r Don il)m roii^, ol)ne

babei jebod) mit feiner religiöfen Über3eugung, bem katl)oIifd)en

(Blaubensbekenntnis, in einen ernfteren Konflikt 3U geraten. 3n bie

renolutionäre, bämonifd)e IDefensart, bie eine Seite üon IDoIfgangs

Hatur, u)eld)e bie (5 moIl=Sinfonie üon 1 773 entftel)en liefe, ergofe fid)

ein neuer Strom bunkler Kräfte. Die auffteigenbe (Erkenntnis, ba%

er bem „(Blüdi unb llnglüdi" auf ®nabe unb Ungnabe ausgeliefert

fei, roar bas britte grofee XTtannf)eimer (Erlebnis.



12. Paris (mär3 1778 -September 1778)

am 14. niärj 1778 oerlie^en ITtutter unb Sot)n bie kurfürft=

Iid)e Refibcn^, am nad}Tnittag bes 23. nTär3 ful^ren jie in

Paris ein. „Don Paris aus", fo l^attc i[}nen Dater £eopolb nad}

ntannl)eim gejd^rieben, „geljt ber Rul)m unb Harne eines ITTannes

Don großem Calcnt burd] bie gan3e IDelt."

Paris mit über einer t)alben tTIiüion (Eintoot^ner roar ba=

mals ber geiftige ITTittcIpunkt ber IDelt. tlod) ftanb bas ancien

regime, bas 3beal 3al)lreid)er europäijdjer f)öfe, auf feften $ü^en.

Hls £ubu)ig XVI. im 2cil)ve 1774 bie Regierung übernatjm, bau=

erten bie l7od)rufe auf ben neuen König oom früt)en ITtorgen bis

3um Sonnenuntergang, unb als ITIarie Hntoinette, bie ^odjter

ITtaria lEtjerejias, einem Daupljin bas £eben |d)enhte, feierte

5rankreid) ein S^Tnilienfeft. ITTit guten Dorfätjen, jebod) oljne

ant^altenbe (Energie unb (ri}arakter|tärhe Derfu(i)te ber neue König

unl)altbare Sujtänbe 3U bejeitigen unb mit Curgot unb Recker

5inan3reformen burd)3ufül)ren, aber bie eigene 51^^^^^ Q^
(5Ian3e ftanb ber gebotenen Sparjamkeit unb bamit einer burd)=

greifenberen Befferung ber Derljältnijje im IDege, unb bie

prioilegierten Stänbe erI}oben jid) für itjre bebrot}ten Dorred)te.

Die|e prioilegierten ftrömten in bie ^auptftabt unb bas natje

Derjailles, fjatten bort iF)re prunküoUen paläfte unb bekorierten

£uftf)äufer, gaben (Dolb mit ooUen ^änben aus unb I}äuften

Sdjulben, lebten ber Z'^Qh, ber dauferie unb ben Damen. Die

IDege 3rDifd)en Paris unb Derjailles boten in bem $d)rDarm l)in=

unb l}ereilenber IDagen ben Hnblirfi einer Derkel}rsreid)en 6rofe=

ftabtjtrafee, rüäl^renb auf ben übrigen IDegen in bk proDin3 faft

eine Kird)l}offtilIe t)errfd)te. 3n Derfailles ftanb ber Sonnentempel

bes jelbftberDu^ten Königtums, um ben fid) bie Si^e ber Dor=

nct)mjten Hbelsge|d]led)ter gruppierten. Die Hriftokraten küm=

merten fid) kaum um il)re (Büter in ber proDin3 unb kannten 3ur

Rot iljre pädjter. (Enorme (Einkünfte reidjten nid)t 3ur Deckung
S(f)ieberniQir, niOjQrt 1

1
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ber Husgaben. Der liöniglid)e J}ausl)alt Derfd)Iang ben 3el)nten

lEeil bes Staatseinliommens. Die Küd)enl)ierard){e bes Königs

je^te fid) allein aus gegen fünfljunbert Perfonen 3ujaninien. Die

5Ieif(i)= unb 5ifd}I)önbIer präfentierten 1778 einen $(f)ulben3ettel

öon breieinljalb ITtillionen. Der ^er3og Don Cfjoifeul, ber feine

(Büter auf t)ier3el)n ITtillionen fd)ä^te, Ijatte eine $d)ulbenlaft non

3et)n ITtillionen. S^^^ oon Dupin be 5ranceuil er3äf)lte itjrer

(Enhelin (Beorge Sanb: „Damals roar man niemals alt. Keine

gefd)äftlid)en Doreingenommenfjeiten belafteten bas (Bemüt ober

mad)ten ben ©eijt jcijrDerfällig. ITtan roufete jid) 3u ruinieren, ol)ne

ba^ es ben Hnfd)ein fjatte, etroa u)ie Spieler, bie oerlieren, otjne

Unru{)e unb Derbrufe 3u cerraten." Diefe IDelt bes alten unb

neuen Hbels, bk tro^ ifjres It{d)tstuns unb it}rer £angerDeile keine

unbefd)äftigte, freie Stunbe berausfdjiug unb beim Ker3enlid)t jic^

erjt rDot)l füf)Ite, opferte I)efeatomben ben (Böttinnen ber £ebens=

feunft unb ber $d)önl)eit, innerljalb beren (Bebote jebe geiftige unb

jittlidje 5reil)eit gered)tfertigt erfd)ien. (Beift unb (bxa^k gaben

biefem tänbelnben Spiel eine lOeilje unb roanben um Kunjt unb

£eben ein einigenbes Banb. Diefe J}erren unb Damen in 3opf unb

Reifro(fe roufeten bas £eben in DoUen 3ügen 3U geniefeen, aber fie

tDufeten aud) 3u fterben; ftefd)ritten mitberjelbenlDürbe unb£eidj=

tigfeeitroie in ben Ballfaal [päter ins (Befängnis unb aufs Sd)afott.

Sd)önf)eit unb £ebenskunjt üerlangten 3u if)rer (Entfaltung bie

tEeiInaI)me jd)öpferifd)er, geijtiger Kräfte. Unb [o fc^Iofe |id| benn

bas Künftleroolk ber £iteraten, ITtaler, Bilbljauer, Hri^itekten

unb ITtufiker mit ben Ferren bes £anbes 3ur ©emeinfd)aft 3u=

fammen. Doltaire jtanb bamals am (tnbe eines unermüblid)en

Sd)affens als Dichter, pijilofopf} unb Kritiker, im Kampfe für

Hufklärung, für J)umanität. Itod) erlebte ber ad)t3igiät)rige grofee

Spötter in Paris am 30. ITtär3 1778 - jieben tEage nad) IDolf=

gangs Hnkunft - jene Hpotljeoje, bk i\)n nad) feinem eigenen

Husruf „unter Rofen 3U erfticken" broljte. Diberot, ber £eiter unb

DoUenber ber „(Enct^clopebie", bie auf bem Boben einer neuen

pl)ilofopl)ifd)en IDeltanfc^auung in S^^^Tikreid) bk „allgemeine
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Denkart 3u oeränbern" trad^tete unö uon oben fjerab 6ic gei|tlge

£uft öer RcDolution üorbercitetc, mar 1774 von öer Petersburger

Reife 311 jeincr (Bönnerin, Katl)arina II., roieöer nad) Paris 3urüA=

gehel)rt. 3can3acquesHou|feau, öer l^eftigfte, mafelofeHnkläger

fran3öfi|d)er Kultur [einer 3eit, ber Derkünöer öes (Eoangeliums

öer Hatur unö öer Dolhsjouueränität, l}atte mit feinen pl}ilo=

jopt)ifd}en ^reunöen, gegen öeren Rationalismus er öas (Befül)!

oerteiöigte, gebrodjen unö oerbradjte in 3urüAge3ogenl)eit fern

Don Paris [eine legten £ebenstage. Die Kunöe öon feinem am
2. 3uli 1778 erfolgten Qioöe traf tDäl)renö IDolfgangs Hufent{)alt

in Paris ein. Um öiefe (Broten öer Hufhlärung, öeren (Beöanken

öamals öie geioitterartig gefpannte parifer fltmofpl^äre öurd)=

3ogen, beroegte fid) eine bunte Sdjar großer unö kleiner (Beifter,

öie fid) in öen Salons öer ITTaöame 6eoffrin, öer ITTarquife öu

Deffanö unö anöerer roiffensöurftiger IDeltöamen ein Stellöidjein

gaben. Beim Pfäl3er Baron Don I}olbad), öem „maitre d' hötel

de la Philosophie", fpradjen HTarmontel über Äftljetik, Rapnal

über l}anöelspolitif.d)e unö öer Rhhe RTorellet über nationalöko=

nomifd^e 5ragen, öer (Baftgeber felbft legte öie öogmatifd)en (Brunb=

lagen öes Htljeismus feft, öenen aud) Diöerot 3uftimmte. (Ein

dljarakterkopf befonöerer Hrt roar unter öiefen „pi}ilofopl}en" öer

Regensburger ITteld^ior ©rirnm, rDeld)er öer „Correspondance

litteraire" 3um Huffd}tDung unö Hnfel}en üerl)olfen I^atte unö öa=

mals in Paris als (Befanöter öes (BotI}aifd]en f)ofes tätig toar.

niit RTaöame ö' (Epinat), öeren 3erknitterte Seele er aufrid)tete

unö 3U fid) l}erauf3og, üerbanö il)n eine langjäl^rige „liaison".

3n öiefen fd)öngeiftigen Sirkeln fpielten (Erörterungen öer Cl)eater=

fragen eine rDid)tige Rolle. Der Kampf um öie nationale (Dper,

für unö gegen öie italienifd^e ITTufik, öer in Paris fd}on feit langem

öie parteileiöenfd)aften entfadjt Ijatte, gab aud} l)ier öen Hnftofe

3U äftl)etifd)en Huslaffungen, rDeld^e öie (Bültigkeit früljer l}errfd)en=

öer 3öeen anfodjten unö neue Huffaffungen über öen Sinn öer

ITTufik, über öas Derl^ältnis uon Did}tung unö ÜTufik in öer (Pper

3ur (Beltung 3U bringen fud^ten. Die Sehnfudjt nad] öer fpe3ififd)

II*
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mujifeali|cf)en $d)önl)eit, nac^ ber Stärkung ber mufifealifi^en

Kräfte in ber nationalen ©per toar getDacE)fen, ber „Romantisme"

aud) in bie mufikäftt)etif(^c £iteratur eingebrungen. Die (Enci)felo=

päbiften, Houffeau unb Diberot, (Brimm unb i}oIba(^ legten i^r

(BerDid)t an Hnfetjen unb (Einfluß in bie IDagfd)ale ber italienif(^en

Partei, roä^renb b'Hlembert aud) bie (Bröfee Hameaus nidjt üer=

kannte. 3ßon 3öcques Rouffeau roar mit lüort unb tEat, mit

(Ejjai)s unb bem „Devin du village" für bie italienifd)e Kunjt

eingetreten, (Brimm unterßog unter Houffeaus (Einfluß bie „alte

Butike" ber parijer großen ©per unb beren „Pfalmobie" in bilet=

tanti|d)er IDeife mit J}ot)n unb Spott. 5Iii9f<^i'iftß" [unb pam=

pEjIete flogen l)in unb I)cr, bie (Dpernbül)ne bes ancien regime

bot eine roeitljin |id)tbare 3ielfd)eibe für bie Pfeile ber ret)olutio=

nären (Beifter. Da erjd)ien auf Betreiben Htarie Hntoinettes Hn=

fang 1774 Ctjrijtopl) töillibalb (Bluck in Paris.

Der Reformator ber ©per, ebenfo roie IDinckelmann unb (Boet^e

Don ben 3been bes „Risorgimento" ergriffen, tjatte ben Bruc^ mit

ber lTtetaftajianijd)en Xibrettiftik Doll3ogen unb bamit ben ent=

fd)eibenben Sd)ritt geroagt. 3n ber aulibifdjen 3pt)igenie knüpfte

er nod) ftärker toie in [einen frül)eren IDiener Reformroerken an

bas fran3öftjd)e ITtufikbrama Rameaus an, rü&te bas Drama in

ben Brennpunkt unb fd)uf tt)pifd)e(Et)araktergejtalten üon ftärkfter

piajtik. Hls ein ITlujikbramatiker, ber bie fd)öpferi[d)en Kräfte

ber ftrengften Huffidjt burd) ben Kunjtüerftanb unterroarf, ftanb

er üoll unb gan3 auf bem Boben ber alten fran3öfifd)en ©per.

Hber bem Rationaliften xoar aud) bie jtärkjte künftlerijdje (Er=

lebnisfäljigkeit eigen unb bie[e geroann iljm bk Sr)mpatl)ien ber

Reüolutionäre. (Bludt glaubte auf ben Beifall bes fran3ö[i[d}en

Publikums red)nen 3U können. Die (Erftauffül)rung bes Reform=

roerks im Hpril 1774 er3ielte aber keinen unbejtrittenen (Erfolg

unb errang il)m 3unäd)|t nidjt bie 6unft einer ber großen par=

teien. Dieje 3pt)igenie unb ber umgearbeitete ©rptjeus, ber oier

ITtonate [päter folgte, fd)lugen jebod) immerl)in in bk pi^alanj

ber (Begner eine Bre|d)e unb 3ogen Dor allem Z^an Jacques
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Rouljeau auf bic Seite öes ITIeifters. Uad\ IDien 3urü*gehe[)rt,

ging (BluA an neue Reformopern, aber nun l}oIten in Paris bie

3taliani)|imi 3um $d}lage aus, ftellten Hiccolo piccinni als

(Begenkönig auf unö oerlangten aud] für \l)n öie Öffnung öer

Pforten öer academie royale de musique. piccinni foUte öiefelbe

(QuinauU[d}e RoIanööid)tung komponieren, öie bereits (BluA über=

tragen roar. (BIuAs öffentlid)er protejt gab öas Signal 3um offenen

Kampfe, in öem öie Buffonijten unö Hntibuffonijten öie Hamen
rDcd||elten unö fid) als piccinniften unö ®lurfiiften erbittert gegen=

übertraten. Daneben jtanöen 3urDartenö altnationale unö üer=

mittelnöe Parteien. 3m ^u\i 1777 er|d)ien (Bluck aufs neue in

Paris, jeöoci) feine „Armide" errang keinen entfdjeiöenöen Sieg.

(Ein Ijalbes 3al)r fpäter, am 27. 3anuar 1778, etioa 3n)ei ITTonate

Dor IDolfgangs Hnkunft, kam aber nun öer (Begenkönig 3um

3uge unö erlebte mit feinem „Roland" einen oeröienten lEriumpl).

®I)nc öafe es öie blinöen Parteigänger merkten, ftritt piccinni

mit öiefem IDerke unter öen Salinen (Blucks, in öeffen Reiljen fid)

aud) öer feit 1776 an öer Hcaöemie roi)ale angeftellte Ballett-

meifter Hooerre mit feinen Can3Öramen geftellt Ijatte. Hod) roar

öer Kampf nid)t beenöet, erft nad) IDolfgangs Hbreife ging (Blu*s

„Iphigenie en Tauride" im RTai 1779 über öie Bretter.

Heben öiefen ®pern, um öie öer Parteikampf tobte, fet)lten

auf öen Spielplänen öer Comedie italienne öer fieben3iger Jabre

nad) roie Dor nid)t öie 3eitgemäfeen Studie Don Duni, pijiliöor,

ITTonfignr), (Bretrt), öie fd)on hei IDolfgangs erftem parifer Huf=

entt)alte in ITToöe roaren, foiDie öie italienifd)er Htufiker. 5ür öie

Pflege üon Kon3ertfinfonie unö 3nftrumentalkon3ert, oon ©ra=

torien=, (rt)or= unö Sologefang forgten öamals öie „Concerts

spirituels" foroie öie „Concerts des amateurs", öie über einen

moöernen ®rd)efterapparat oerfügten unö glän3enöe Huffübrungen

3ujtanöc brad)ten. 3ofepl) £e (Bros ftanö an öer Spi^e öer „Con-

certs spirituels", S^a^^ois 3of«P^ (Boffec war in ibnen roie in

öen Don il)m begrünöeten „Concerts des amateurs" eine ton=

angebenöe Perfönlid)keit. Die ITIannI)eimer 3nftrumentaliften
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roeilten in bk\m 3nftituten als gern gefetjene ©ä[te. Die beutjdjc

3nftrumentalmujt{i t)atte in 6en Programmen einen bef)err|d)en6en

pia^. 3o[ßpt) f)at)6ns Sinfonien gefjörten feit 1776 3um eifernen

Beftanb öer Kon3ertauffüI)rungen. Der analireontifdje (5run53ug,

bie geiftreidje (5eöankenausfprad)e feiner ITtufik löar ein StüÄ

üom (Beifte öes ancien regime. (Bofjec genofe als moberncr, btn

ITTanntjeimern nal)eftel)enber Sinfoniker Hnfef}en. Heben 5er

öffentlidjen ITtufikpflege geroannen bk Salons Bebeutung. 3n

ben Käufern bes prinsen Conti, bes Duc b' Higuillon, bes lUarec^al

be Hoailles, bes Baron Bagge unb anberer Hrijtoliraten rourben

Kon3erte oeranftaltet. ITtufiker, bie tjier eingefüfjrt roaren, konnten

für iljre weitere £aufbal)n in Paris auf Unterjtü^ung unb Be=

ad)tung red)nen, (Ein reger, mit priüilegien ausgeftatteter Itoten^

üertrieb gereid)te bem ITTufifelebcn 3um Dorteil unb förbertc bk

internationalen feünjtlerijdjen Be3iet)ungen.

DiejelDelt bes bamaligen Paris, bk it)n in €in3elerjd)einungen

an bie Salons ber italienijdjen ITobilität erinnerte, bekam je^t

IDolfgang 3u feljen. Had) ITtannI)eim nun bk IDeltjtabt, in ber

er bereits als IDunberfeinb mit ben fran3öftf(i)en Klauieriften, ins=

befonbere $d)obert, Bekanntjci)aft gefdjlofjen Ijatte, unb bie il)m

je^t ebenjo roie Dortjer bie feurpfäl3ijd)e Refiben3 ^^ einem neuen

£id)tc er|d)ien. Had) ber literarifd)en $turm= unb Drangatmo=

fpl)äre bk Stätte ber mufilialifd)en Reöolution. tDie in ITtann=

l)eim konnte er fid) aud) je^t in Paris bas £eben nad) feinen eigenen

planen einrid)ten; bk Htutter legte iljm aud) {)ier keine ernft=

lid)en f)inbernijfe in ben XDeg: (Es mufete fid) aber nun 3eigen,

ob er gerabe in Paris ol)ne ben Dater unb beffen biplomatifd)e

Sd)ad)3üge fid) freie Bal)n fd)affcn konnte, bie il)m bk Husfid)t

auf ein bauernbes Unterkommen eröffnete ober boc^ menigftens

glän3enbe €mpfel)lungen für anbere f)öfe fid)erte. n)ol)l trug er

mit fid) ben 5feibrief bes 6eiftes, u)eld)er bie parifer Salons ol)ne

roeiteres erfd)lo§, aber es roar bie S^^ge, ob er felbft bie arifto=

kratifd)e IDelt oon feiner genialen Begabung unb feinem Können

über3eugen konnte.
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3m t^otcl „3U öen oier I^aimonskinbern" in öer Rue 6u 6ros-

(Tbcnct jd)Iugcn HTuttcr unö Sol)n enölid) il}ren lDol}nji^ auf. Don

hier aus unternahm IPoIfgang feine $d)rittc in bie parifer (be-

jellldiaft, in bie literarijd}en Salons. Dater £eopolb l)atte es nid}t

an Rat|d)Iägen fel}len lafjen, bie es IDolfgang erleid)tern follten,

fein 5iel 3U erreid}en. (Er hatte ihn autmerhfam gemad^t, ba^ in

Paris eine „gan3 anbere £ebensart, eine anbere 6ebenkungsart"

herrjd)e, bafj bie „äu^erfte politejje jid} bei perjonen oon Stanb

3U injinuiren" erforberlid} unb bie „Hrt im 5rcin3Öfifd)en jid} f)öflid)

aus3ubrü*en, fid] an3uempfe(}len, Protektion 3U )ud)en, fid} an-

3umelben gan3 etroas eigenes" |ei, l)atte iljn 3ur Dorfid)t im Der=

het)r mit neuen Behanntfd^aften unb bejonbers mit „Srautn-

3immern" gemal^nt unb iljm eine ausfül)rlid}e £ifte ber ari|to=

feratijd)en 5amilicn überfanbt, bei benen fid) fd)on bas IDunber-

kinb üorgeftellt Ijatte unb ber junge ITTufiker je^t Don neuem

Dorfpred}en foUte. (Er riet IDolfgang, fid) an nTeld)ior (Brimm unb

ITTabame b' (Epinai) 3U halten, bagegen ©ludi, piccinni, 6retrn

als parteigröfeen „möglid)ft 3U meiben". So ftieg IDolfgang nidit

unDorbereitet in ben 5ifl^cr, um feine Befud)e ab3uftatten. (Er

fuhr 3u (Brimm, 3U bem pfäl3ifd)en ITTinifterrefibenten 6rafen Don

SiÄingen, 3U ben ITtann[)eimer Bekannten, IDenbling, Ramm
unb Ritter. (Er trifft mit Raaff unb Hooerre, mit ber pianiftin

3eunel)omme toieber 3ufammen, Derkel)rt auf IDunfd] bes Daters

3urü*l)altenb mit piccinni, in bem er je^t nid)t ben italienifd)en

Buffoniften, fonbern ben fran3öfelnben Hpoftaten fiel)t, unb lernt

ben gefeierten böl)mifd)en f)orniften punto, ben bebeutenben Kom=

poniften noDerrefd)er (Ean3bramen 3- 3- Robolpl)e focoie (Boffec

unb £e 6ros perfönlid) näl)er kennen. 6rimms (Empfehlungen

Derfd)affen il)m Sutritt in bas ^aus ber f}er3ogin be (ri)abot, in

öeren Salons er fd)üd)tern l)erumfi^t unb Dor Kälte in ben un=

9ehei3ten Räumen 3itternb auf einem „miferablen elenben piano-

forte" Dariationen fpielt, ferner 3um einflufereid)en E)er3og

be 6uines, bem frül)eren (Befanbten in (Englanb, ber il}m einen

Kompojitionsauftrag erteilt unb bie tl)coretifd)e Husbilbung feiner
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als f}arfenfpielerin berounberten Cod)ter anoertraut. £e (5ros, in

beffen tDoIjnung er arbeitet, erfud)t il)n um einige (Erfa^d)öre für

f}ol3bauers Miserere, ftellt il)m einen (Dperntejt „HIejanber unb

Rojane" foroie bie Kompofition eines neuen Balletts in Husfid)t.

3u Huffüf)rungen ber „(Eoncerts [pirituels" foU IDoIfgang eine

neue Sinfonie [oroie für bk ITtannI)einTer 5feunbe unb punto eine

Sinfonie concertante jdjreiben. Robolplje mac^t itjm Hoffnungen

auf eine gutbe3al)lte (Drganiftenjtelle in Der[aiIIes; Raaff niuf{3iert

mit it)m, begutadjtet bie neuentftanbenen Stücke unb trägt feine

Begcijterung für bas „üerfludjte ITTänndjen" in toeitere Kreife.

©rimm plaubert mit iljm über bk fran3Ö|ifd)en ITTu|ifeDerf)ältniffe,

unb beibe lafJen il)ren „mufifealif(i)en 3orn über bie Ijiefige Ittujik"

aus. Der ©eift ber 3talienerpartei, 3- 3- Roujfeaus, färbt auf

IDoIfgang ah, roenn er erregt ausruft: „roenn nur bie i)erflud)te

fran3öfifd)e Spradje nid)t [o fjunbsföttifd) 3ur ITtufik roäre! - Das

ift roas elenbes - bie teutfd)e ift nodi göttlid) bagegen. - Unb

bann erft bie Sänger unb Sängerinnen - man foUte jie gar nid)t

|o nennen - benn fie fingen nid|t, fonbern fie fd)reien - fjeulen."

Der Hufforberung bes Daters, bie parifer ^{)eaterDorfteIIungen

3u befudjen, roirb er gerne nad)gefeommen fein unb aud) bie fran-

3öfifd|en Sdjaufpielauffüfjrungen mit if)rem abgetönten (Enfemble=

fpiel unb ber rcid)en (5ebärbenfprad|e nidjt gemieben I}aben. Die

parifer dljöre i)erfel)len auf if)n nidjt bie IDirfeung. Seine neue

Sinfonie erlebt am 5ronIeid)namstag in ben „(Eoncerts fpirituels"

it)re (Erftauffüfjrung unb finbet eine beifällige Hufnafjme: „bie

Sinfonie fing an, Raaff ftunb neben meiner, unb gleirf) mitten

im erften Allegro roar eine paffage, bie id) rx)oI)I roufete, ba% fie

gefallen mü^te, alle 3ul)örer mürben baüon Ijingeriffen - unb

roar ein großes Applaudissement - toeil idj aber roufete, roie ic^

fie fdjriebe, xoas bas für einen (Effekt mad)en lüürbe, fo brad)te

id) fie auf bie le^t nod) einmal an - ba gings nun Da capo.

Das Andante gefiel aud), befonbers aber bas le^te Allegro -

toeil id) l)örte, ba^ Ijier alle legten Allegro toie bie erften mit allen

3nftrumenten 3ugleid) unb'meiftens unifono anfangen-, fo fing id^
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mit bic 3iDei Violin allein piano nur ad)i (Eakt an - barauf kam
gleid) ein forte - mitljin mad)tcn bic 3ul}örcr - {vok \d\s er=

wartete) beim Piano fd) - bann harn gleicf} bas forte - fie bas

forte l}ören, unb bie l^änbe 3u hlatfd}en roar eins - id} ging alfo

gleid) für 5r<?ube nad) ber Sinfonie ins Palais Ror)ale - naljm

ein guts ©efrorncs, bat ben Ro[enkran3, ben id} öerfprod^en Ijatte

- unb ging nad) ?}aus." Huf biefe Huffüljrung be3ief)t fidj

eine Kritik bes „Mercure", bie ben beiben erften Sö^en ber Sin=

fonie „un grand caractere, une grande richesse d'idees et des

motifs bien suivis" 3uerkannte, im 5inal<^ jebod) bas 3nterefjc

ber „amateurs d'un genre de musique qui peut interesser l'esprit,

Sans jamais aller au coeur" gecDafjrt fanb. So fd}ien für n)olf=

gang ber J)ori3ont jid} auf3ul)ellen unb eine fonnige parifer Seit

an3ubred}en. $röl}lid} fd)reibt bie HTutter nad} Sal3burg: „ber

IDoIfgang ift Ijier roieber fo berüljmt unb beliebt, ba^ es nidjt

3U befd)reiben". Hber fd)on jtiegen IDoIken am f^immel auf,

bie IDoIfgangs auflebenbe Suoerfidjt roieber bebroljten. £e (5ros

fe^te jid) für il)n nid)t in ber ftarken IDeife ein, bie er erroartet

\}a\k, Robolptjes Derfailler Hntrag erroies jid) als optimiftifd)es

ITtujikantengefd)rDä^. Hud) aus bem (Dpernplan Hooerres foiüie

einem anberen, einer fran3öfijd)en Bearbeitung oon ITTeta|ta|ios

„Demofoonte", rourbe nid)ts, unb IDoIfgangs Beiträge 3um Ballett

„Les petits riens" betrad)tete man als „5reunbftüdi für Hooerre",

über bas ber Hame bes Hutors leid)tl)in in Dergejfenbeit geriet.

Der Kompo|itionsunterrid)t im ^au[e bes I}er3ogs be (Buines fanb

bei IDoIfgangs Ijodjgejtellten flnfprüdjen an bk Sdjülerin ein

frül)3eitiges (Enbe. ITtan fud)te bei IDoIfgangs geringen f7onorar=

anfprüd)en nod) 3U feilfdjen unb jal) in bem jungen ITTufiker einen

„bummen Ceutfdjen", ber roie feiner3eit als IDunberkinb nod)

in ben Kinberfd)ul)en ftedie unb nad) £aune bel)anbelt roerben

könne. „Über{)aupt \:)ai fid) Paris oiel geänbert," |d)reibt IDolf=

gang bem Dater, „bie 5ran3ofen l)aben lang nid)t mehr fo oiel

Politesse, als Dor fünf3el)n 3al)ren. Sie gren3en i^t [tark an bie

(Brobl)eit. Unb l)offärtig jinb fie abfd)eulid)". IDoIfgangs Un=
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3ufrie6enl)eit ir)äd)ft. „Bafe id) l)ier nid)t gerne bin", Ijeifet es in

einem Briefe an ben Dater, „roerben jie jdjon längjt gemcrfeet

l)aben." (Er erblidtt in (Bofjecs $d)ü^ling (Eambini unb anberen

intrigierenbe (Begner unb Heiber unb überjieljt, ba^ er 3unt grojgen

tEeil [elbft baran jdjulb roar, ba^ bie gejeU|(f)aftIid)en Be3iet)ungen

nic^t bie erf)offten 5i^üd)te trugen. (Er I)atte in ber arijtoferatijdjen

IDelt, aud) in mufikalifdjen Kreifen, (Entgegenkommen gefunbcn,

aber als bie[c nun üon itjm ein felbftänbiges (Eingreifen unb Ittit=

ge!)en cerlangten, ba öerfagte er. 3ur Un3ufriebent)eit gefeilte jid)

bei rOolfgang eine innere Unrul)e, toeldje bie längere tErennung

Don ber IlTonnljeimer (Beliebten üerurfad)t l)atte unb bie il}n ben

Datcr mit ben IDorten umjdjmeidjeln liefe: „3(i| Ijoffe aud) oon

3I)rer (buk, ba^ Sie es geroife tun roerben - mad)en Sie ftd) nur

i^t keine unnü^e (Bebanken, benn um biefe (Bnabe roill id) Sie

|d)on Dortjer gebeten l)aben, ba^ id) meine (Bebanken nid)t et)er

ins Klare fe^e, als bis es Seit ift." Dor allem aber traf je^t lDolf=

gang ein Sd)lag, ben er am roenigften erroartet Ijatte.

niutter ITto3art roar in ben l)eifeen 3unitagen ernjtlid) krank

geroorben. Sie roar in ben legten ITTonaten, roäl)renb tOolfgang

jeinen Derpflid)tungen unb Hrbeiten nad)ging, üielfac^ allein

„roie in Hrrejt" auf if)rem 3immer gefe|jen unb konnte fic^ nur

burd) Striaen bie Seit oertreiben. Dann l)atte fie Hn[d)lufe an

bie Ittufikerfamilie ^eina gefunben. UTit 3ntere|je roar jie 3ule^t

ben kriegerifd)en (Ereignijfen in Deutfd)lanb, ber fran3öftf^en

ITTobe, bie ben Damen Spa3ierjtödie Dorfd)rieb, gefolgt. Hun t)atte

fid) bei ber ad)tunbfünf3igiät)rigen 5^ctu ^i^^ „innerlid)e €r»

t)i^ung", öielleid)t eine Hrt tEt)pt)us, eingejtellt. Balb nal)m bie

Krankt)eit eine bebenklid)e IDenbung. 5i^^^^^3uftänbe traten

ein. Cro^ bes Sträubens ber HTutter 30g tOolfgang nad) einigen

€agen einen alten beut[(^en Hr3t 3U Rate. (Es roollte fii^ jebod)

keine Befjerung 3eigcn. IDolfgang „ging t)erum, als n^enn er gar

keinen Kopf l)ätte". (Er roar allein in ber Krankenftube, in ber

Pflege ber tltutter auf jic^ felbft angeroiefen; nur Ijeina ftanb il)m

tapfer 3ur Seite. Hm 16. 3uni mad)te ber Hr3t bie Bemerkung:
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„id) fürdite, fie roirö bieje }Xad}t nict}t ausöauern", IDolfgang

glaubt md}t red^t gel}ört 3U haben. 3n flngft unö Der.^cDciflung

läuft er 3U l}eina, öer einen öeutjdjen (Beiftlidien üeranlajfen foUte,

bcr Kranken U)eg3el}rung unö (Blung ju reid)en, bann ^u (Brimrn,

öer feinen Hr3t 3U fdiichen oerfpridjt. (Eine leife Befferung tritt

ein, fd}on fcf}öpft IDoIfgang loieöer i^offnungen. Die 5ieb^rpl}an=

tafien nat)men aber 3u unö raubten öer Kranken 6ie Befinnung.

IDoIfgang „brurfite" ber üTutter „bie f^anb, rebete fie an - fie

fabe il^n aber nid}t, l)örte ihn nid^t unb empfanb nid]ts". Unb am
5reitag abenb bes 3. 3uli Derfd]ieb fie, „toie ein £id}t" erlöfdienb.

Hm (Totenbette ftel}t IDoIfgang mit l^eina. Die Zoknvoad}e be=

gcljrt nad) ©rtsgebraud} einen Ring ber Derftorbenen als £oI)n.

Hod} in berfelben llad)t fe^t fidi IDoIfgang f}in unb fdjreibt nad}

Sal3burg an ben Hbbe BuUinger, ber bem Dater bie ITrauerbot^

fd}aft fd}onenb beibringen foU. „trauern fie mit mir, mein

5reunb! — bies roar ber traurigfte (Tag in meinem £eben - idi

muß es il}nen bod) fagen, meine ITTutter, meine liebe ITtutter ift

nid)t mel)r!" Hm folgenben (Lage rourbe bie Derftorbene im 5ricb=

bof 3u Saint (tuftad)e 3ur legten Rul)e beftattet.

IDoIfgang f^atte feine ITTutter oerloren, beren „Hugapfel er

toar, bie DöUig ftol3 auf ihn roar unb bie gän3lid] in ihm gelebt"

l}aite. (Er roar nun allein unb oerlaffen in Paris. Die ITTann^

Ijeimer Sreunbe, aud) Raaff, roaren bereits abgereift, unb roas

konnten il}m in biefen IDodjen bie parifer f7errfd)aften, bie ihm

nid)t näl}erftanben, fagen! (Er roufete, ba^ ben Dater unb bk
$d]rDefter bie (rrauernad)rid)t nieberfd)lug; ein Sal3burger Brief

braud)te il)m nid)t erft bie IDorte bes Daters 3u melben: „tDir

roeinten 3ufamm, ba\^ voiv kaum ben Brief lefen konnten, -

großer barml)er3iger (Bott! Dein allerbeiligfter IDille gefdjel^e!"

IDoIfgang flüd)tet fid) in feine öier IDönbe unb tueint unb finnt.

Die fataliftifd)en (Bebanken," bie iljn in ITIannl)eim beroegt Ijatten

unb in Paris, öielleid)t burd) Hngel}örige bes J^nf^niftenkreifes,

roeiter genät)rt rourben, fajfen in il^m jetjt um fo tiefer Iöur3eln

unb Derfd)eud)en bie legten oroeifel, bie fid) in il)m nodj geregt



172 I- '^'^^ IDeröenöe. 12. Paris.

hatten. „3* f)abe $d)mer3en genug empfunben, habe genug ge=

lüeint - . . . bebenken Sie, ba^ es ber HIImäAtige 6ott alfo bat

I)aben tDoUen — ... in jenen betrübten Umftänben l}ahe id\ nticb

mit brei $ad)en getröitet, nämlid) bur(^ meine gän3lid)e Der=

trauensDoUe drgebung in IDillen 6ottes — bann burd) bk ©egen=

tDort if)res |o Ieid)ten unb jAönen Zobs, inbem icb mir Dorftellte,

roie )ie nun in einem Hugenblidi \o glücJiIid) roirb — roie oiel glücfe=

lid)er baß jie nun ijt, als roir, |o ba^ icb mir gerDun)d)en fjatte, in

biefem Hugenblicfe mit ihr 3u reifen - aus biejem rDunfd) unb aus

biejer Begierbe enttoidielte ficf) enblicb mein britter Croft, nämlicb,

ba'^ fte nid)t auf eroig für uns cerloren üt - ba^ roir [ie roieber

iel)en roerben - rergnügter unb glü&licber beifammen [ein

roerben, als auf biefer IDelt." „ITTeine felige ITTutter ^at fterben

müjjen — kein Doktor in ber IDelt bätte jie biesmal bavon

bringen können." Unb in bieje (Ertoägungen, bie feinem äußeren

tDefen ben Hnfcbein ber (Befa^tbeit gaben, klingt ihm bas ITtün=

ebener Sd)ickjalstl)ema I)inein: es ijt keine Dakatur für biä) ba, für

biiii ijt kein pia^ frei. „lUelanAoIiictie Hnfälle" burcbjdiütteln

if}n, niemanb kommt, if)n mitrDeid)en ^änben auf3uricbten. IDo{}I

nabm ficf) HteId}ior 6rimm je^t feiner an unb bradite ihn hei

ITTabame b'Spinai] unter, aber bier jollte 'er nidit [eine innere

Rul)e roiebergeroinnen unb [eine jc^tDarscn (Bebanken cerlieren,

fonbern üielmebr neuen Konflikten entgegengeben.

nteId)ior ©rimm roar, [eit if)n HTo3arts in Paris Dor Dier3ebn

3af)ren bas le^te ITtal ge[el)en Ijatten, ein anberer geroorben.

Dater £eopoIb 3rDar meinte: „er kann bocb [ein 3ärtlid)es f}er3

in Rufelanb nid)t mit eines ITtoskorDiti[d]en V}er^e Dertaufc^t

haben", aber bie ITTutter hatte bod) redit, als [ie 3um $of)ne

äußerte: jii roeife nid)t, ber— kommt mir gan3 anbers Dor".

6rimm heia^ je^t bas 5reiherrnpatent unb trug bk Uniform bes

ru[[i[d]en Staatsrats [oroie bas ©roßkreu3 bes IDlabimirorbens.

Rud) [einen par{[er Si'ß^TT^en blieb bie IDanblung, bk [id) in

bem kühlen dgoiflen Doll3ogen hatte, nid)t oerborgen. 6erDi§

I]atte er au* je^t IDoIfgang bei [einem (Eintreffen in Paris unter
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[einen $d)u^ genommen unb il}m ariltohratifche Kreife erfd)lof|en.

Dertltann, öcr jid) felbft uom cinfad^en t7auslel)rer rajtlos l}inauf--

ijearbeitet l^atte, eriDartete \cbod\ uon 6cm, 6em er f}ilfreid) öie

t)anb geboten Ijattc, ba^ er nun felbftönbig roeitergef^e unb fi*

einen Hamen in Paris erioerbe. lDol}l nid]t oljne öergnügen b7=

merhte ber glüljenbe üerel)rer fran3Öfifd}er Sitte unb fran3öfijc{)er

Dicl}thunft, ber 3uglcid) ber t)eftigfte (Begner fran3öfi|d)cr ITIufik

coar, ba^ bas fran3öfifd)e IDefen nidjt fpurlos an IDolfgang ah--

glitt, ba^ biejer aber aud^ in feine Derbammungsurteile über fran=

3ö|ifd)e nXufih miteinftimmte unb bie 5ran3ofen als „lauter Diel)er

unb Bejtien, a>as bie ntujik anbelangt" be3eid)nete. (Jr modjle

es loben, ba^ IDolfgang nid)t ben (BluAijten nadjlief, unb IDolf=

gangs Stanbpunkt guttjeijgen: „forbert man mid) aber Ijeraus, |o

roerbe id} mid} 3U defendiren rDijjen - roenn es aber ol)ne Duell

abläuft, \o ift es mir lieber." Hber 6rimm mujßte bod) aud) balb

inne toerben, ba^ IDolfgang „3U treul)er3ig" fei unb nid)t bas (Be=

fd)idi foiDie bie „Hhtiöität" befafe, um fid) felbft in Paris burd)=

3ufe^en unb Hnfet}en 3U er3ioingen. (Er mod)te rüol)l atjnen, loie

IDolfgang über einen Doltaire bad}tc, roenn er aud) nidjt bie ITTel=

bung nad) $al3burg kannte: „Hun gebe id) 3l)nen eine Hadjric^t,

bie Sie oielleidit fd)on roiffen loerben, ba'^ nämlid) ber gottlofe unb

(Er3fpi^bub Doltaire fo 3U fagen roie ein] ^unb, roie ein Diel} cre=

pirt ift." So konnte nur jemanb fdjreiben, ben felbft biefe ©ei)tes=

roelt getroffen batte. Dor allem aber oerle^te (Brimm, ba^ ber

junge $al3burger fid) il)m nid;)t Döllig unterorbnete unb ber frül)ere

ITTailänber ITtaeftro fid) nid)t als ein entfd)iebener Parteigänger

italienifd)er ITIufik entpuppte. „Diefes roerbe id) 3t)nen alles münb=

lid) fagen", fd)rieb IDolfgang bem Dater, „unb klar Dor bie Rügen

ftellen, ba^ ber Mr. (Brimm imftanbe ift, Kinbern 3U l)elfen, aber

nid)t errDad)fenen £euten - . . . er t)at rooUen, id) foll immer 3um

piccini laufen, unb and} 3um (Earibalbi benn man l)at i^t eine

miferable ®pera buffa hier - unb id} l)abe all3eit gefagt: nein,

ba gel)e id) keinen Sd)ritt l)in k. mit einem IDort, er ift Don ber

n)elfd)en Partie — ift falfd) — unb fud)t mid) felbft 3U unter=
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brü&en." Ittodjte audj ITTabame 6'(Epinat) in feinfüfjIeTiber Hrt

3U üermitteln fud)en, unausgleidjbare Heibungert mußten enU

ftef)en, als IDoIfgang nad) 6em Cobe ber ITIutter bas 3imnterd)en

in ber Hüenue b'flntin be3og unb nun Ijäufiger mit ©rintm in

Berüljrung kam. ITIeinungsoerfd)iebenf)eiten ftellten fid) ein,

(Brimm 30g ftärhere Saiten auf, „rupfte" IDoIfgang erroiefene

(Gefälligkeiten „unter bk Haje" unb liefe fid) I)inreifeen, bejfen

mufikali|d)e Begabung an3U3roeifeIn. (Empört beridjtet IDoIfgang

bem Dater: ^,bie größte (Buttat, bie er mir erroiefen, befteljt aus

fünf3el)n Louisd'or, bie er mir bredtlrDeije, beim £eben unb tEob

meiner [eligen Htutter gelieljen Ijat - ift il)m etwa für biefe

bang? - toenn er ba einen Sroeifel I)at, [0 oerbient er toatjr^

Ijaftig einen 5ufe — benn er [e^t ein ITTifetrauen in meine (EI)r=

lidjkeit (röeld)es bas einsige ift, roas mid) in IDut 3U bringen im

Itanbe ift) unb aud) in mein lEalent — bod) bas le^te ijt mir fd)on

bekannt, benn er jagte einmal felbjt 3U mir, ba^ er nid)t glaube,

bafe id) im ftanbe jeie eine fran3öji[d)e Opera 3U fdjreiben." IDoIf=

gang juckte nun ben gemeinfamen ITtaI)l3eiten fernsubleiben, um
weiteren Huseinanberfe^ungen aus bem IDege 3U geljcn, aber

nad) 3iDei ITtonaten kam es bod) 3um offenen Brud). Der „i)err

ITTinijter" befal)l IDoIfgang bie Hbreife unb ftellte iljm kursroeg

ben Stufjl üor bie Ore.

Had) bemlEobe ber ITIutter fjatte fid) IDoIfgang nun mit ©rimm

überiDorfen, ben il)m ber Dater als feinen beften 5f^unb em=

pfoI)Ien I)atte. So I)atte fid) IDoIfgangs £age immer meljr öer=

büftert. IDas il)n in biefen ITtonaten aufredjt erl)ielt, roar ber

(Bebanke an bie ferne (Beliebte foroie bie ITtöglii^keit, im SöUe

äufeerfter Hot roieber in ben fid)eren ^afen bes Daterl)aufes ein=

laufen 3U können. 3n feinen Briefen liefe er es nid)t an Hn=

beutungen fel)len, um ben Dater 3U überseugen, ba^ fein I}er3

nad) roie üor an £uife I)änge. Unb ber Dater, ben ber ^ob ber

(Battin aufs tieffte erfd)üttert I)atte, überf(^Iägt nid)t biefe Rn=

fpielungen unb trägt, obgleid) gan3 anbere (Bebanken buxä) feinen

Kopf gingen, bem Sot)ne feine ITtitt)iIfe an. IDoIfgang roill felbft
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öic Sadje in öie ^anb nel)men, um bie £agc ber IDeberfd^en 5^=

milie 3u Derbejjern. ©brooF)! 5riboIin IDcber mel}rere Briefe un=

beantiDortet gelafjen unb il)m „befjentroegen |o oiele 6ebanken

gemad}t" fjatte, kann er es nid}t glauben, ba^ fid} bie Si^^unb^

fd)aftsbanbe gelockert {)ätten. Die £iebe bejd}rDingt iFjn, Derfd)eud)t

3eitri)ei|e [eine fatQlifti|d}en ^ebonken unb lä^t ibn für bie S<^'-

milie IDeber 3ukunftsfd]löj|er aufbauen. Zwar rät er it}r nid}t

3ur Überfieblung nad] Paris, rooljl aber 3u einer fln|tellung am

ITTain3er f}ofe. Den Hn|d)Iufe an bk $er}lerfd)e lEtjeatertruppe

mißbilligt er, nid)t allein roeil bei biefer (BefeIIfd)aft „bas $ing=

fpiel nur ba ift um bie Komöbianten bann unb toann ber nTüt}e

3u überl)eben . . . unb überl)aupt 3ur HbrDed)jlung", fonbern roeil

er aud) fürd)tet, bie (Beliebte baburd) aus bem (5ejid)tskreis 3U

oerlieren. Unb mit 3arter 3nnigkeit, im jdjarfen (Begenfa^ 3uben

Bäslebriefen, roenbet er jid) nun felbit an bk „Carissimaamica",

gibt il)r IDinke für bas Stubium feiner flnbromebaJ3ene (K. 272),

rät il)r, jid) mit (Ernjt in bie Stimmung unb Situation ber Hnbro=

meba I)inein3UDerje^en, unb bekennt, an bem lEage bas größte

(Blüdi unb ben tiefjten S^^i^^^" 3u finben, an bem er fie felbjt

iDieberfeI)en unb oon gan3em ^er3en umarmen könne. Die Der=

änberungen in ber ITtannljeimer {}ofmufik, bas unfidjere Sd)id{|al

ber (Beliebten fteigern feine innere llnrul)e. ©bgleid) fein alter

£onboner ITTeifter dljriftian Bad) unb ber Kaftrat denbucci in

Paris eintreffen unb il)n mit aufrid)tiger Sr^ube begrüßen, beim

irtarfd)all be Hoailles in Saint 6ermain einfüf)ren unb feine £age

günftiger 3U geftalten fud)en, l)ält es il)n nid)t mel)r an ber Seine.

Der (Drt, ber it)m fo oiele (Enttäufd)ungen gebrad)t unb bie ITTutter

geraubt f)atte, rüirb il)m gerabe3u oerhaßt. Der frioole (Beift, bk

innere UnrDat)rt)aftigkeit biefer parifer (Befellfd)aft oerle^en if)n.

Offen fprid)t er es aus: id) l)abe f)ier „keine große 5'^^ube",

Paris, „bas id) nid)t leiben kann", „roenn id) niemal nad) Paris

roäre". Die fittlid)en 3uftänbe ber parifer 6efeUfd)aft erregen fein

ITTißfallen. Dabei brid)t fein Daterlänbifd)es (Befül)l loieber burd):

„roenn id) mir öfters oorftelle, ba^ es rid)tig ift mit meiner (Dpera,
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|o cntpfinbc id) ein ganzes 5cucr in meinem £eibe, unb 3ittere auf

fjänben unb Süfeen für Begierbe, ben 5rcin3ofen immer metjr bk
tEeut|d)en kennen, fd)ä^en unb für(I)ten 3u lernen". Unter biejen

I)erl)ältnijjen konnten bei IDoIfgang bie neuen Dor[d)läge bes

Daters auf einen frudjtbaren Boben fallen. 3n $al3burg roar ber

Kapellmeifter £oIIi gejtorben; es eröffnete jidj baburc^ bie Hus=

|id)t einer Heuorganifation ber Jjofkapelle, bie bem Dater bie

mujikalif^e 5üt)rung unb üielleid)t auc^ ber (Beliebten eine Hn=

jtellung üerfdjaffen konnte. Die J)oforganiften|teIIe roar \eit bem

tEobe Hblgajjers nodj unbefe^t. IDot)I erfdjien IDoIfgang ber Huf=

entfjalt in$al3burg je^t nod) ungünjtiger als in Paris: „jterDi|fen,

bejter S^^unb, roie mir $al3burg üerljafet i[t! - nidjt allein roegen

ben Ungered)tigkeiten, bie mein lieber Dater unb id) allbort aus=

geftanben, töeld)es fd)on genug toäre, um fo ein ®rt gan3 3u t)er=

geffen unb gan3 aus ben (Bebanken 3U üertilgen!" Ho^ 3ögerte

unb ftröubte er fid), cerfidjerte, bajg „$al3burg kein ®rt für fein

Calent" toäre, unb mad)te (Eintoänbe gegen [eine Derroenbung im

®rd)efter. (Er »erkannte nid)t, roas Paris bamals einem BTuliker

geben konnte. Hber bie Husfid)t, burd) bie Hbreife üon Paris

röieber mit ber ©eliebten 3ufammentreffen 3U können, bas rüdt=

fid)tslo|e Huftreten (Brimms unb ber [trikte Befeljl bes Daters:

„Dtein nädjjter Brief roirb bir jagen, ba^ bu abreijen follft" gaben

bod) fdjliefelid) ben Husfd)lag. IDoIfgang rüftete geljorfam 3ur

Hbreife.

IDolfgangs iDäl)renb biefer parifer ITTonate unter mannig=

fadjen Hemmungen unb Sorgen niebergefd)riebene Kompofitionen

befd)ränken fid) faft nur auf 3nftrumentalftüd{e. (Einige finb bis

f)eute oerloren, anbere tourben neuerbings toieber aufgeftöbert.

du einem Büt)nenftüdi foUte IDoIfgang an ber Kampfftätte um
einen neuen ©pernftil nic^t kommen. Unter Rüdifid)tnal)me auf

bie mufikalifi^en unb gefellfd)aftlid)en Kreife, in benen er in Paris

üerkeljrte, entftanben 3röei Sinfonien (K. 297, Hnf). 8) für £e (Bros,

bie Ballettmufik 3U „Les petits riens" (K. Hnl). 10) für IToüerre,

bk Sinfonie concertante (K. Hnl). 9) für punto unb bie ITtann=
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I)cimcr Sreunbe, ein 5Iötcn= unb f7Qrfenhon3crt (K. 299) für ben

r^ei^og 6e (Buines unb öe||cn (Eod)tcr, 3U)ei Sonnten für Klaüicr

unb Diolinc (K. 304, 506), bie mit ben oier in nTann{)cim für bie

gleid}en 3njtruniente gefd^ricbencn Stüchen (K. 301, 302, 303,

305) als |ed)steilige Serie bamals in Paris geftocf^en rourben,

ferner nier üariationsrei(}en für Klaüier (K. 264, 265, 354, 353),

bie ber Dorliebe ber parifer Salons für bieje (Battung entfpradjen,

unb fünf Klauierfonaten (K. 310, 330, 331, 332, 333), Don benen

bie erjte mit ben beiben nTannl)eimer Studien (K. 309, 311) im

parifer Derlage I^eina Deröffentlid)t rourbe. Had^bem IDolfgang

als Sinfoniker öier 3al}re, aud} rDäl]renb bes ITTannt^eimer Hufent-

\}a\is, gefd)ir)iegen t)atte, fd)rieb er je^t roieber sroei Sinfonien.

Die er|te in Dbur, bie unter bem Hamen parijer= ober fran3öjifd)e

Sinfonie bekannt unb gegenüber mand)en anberen 3ugenb=

finfonien IDoIfgangs unoerbientertDeife beoor5ugt roorben ijt, teilt

mit feinen früt^eren Sal3burger Sinfonien ftiliftifd)e (Eigentümlid]=

keiten, italienifd)e Spuren, 3üge ber beiben J}at}bn unb aud)

romantifd)e (Epifoben, aber fie pflegt gegenüber ber ®eI)obenl}eit

unb ber Subjektioität bes Husbrudis oorl)ergel)enber finfonifdjer

Hrbeiten bod) mel)r eine geiftoolle Unterl^altung. Die (Ein=

roirkung ber uon IDolfgang kur3 öorljer an ®rt unb Stelle felbft

ftubierten, in Paris bamals beliebten ITTanntjeimer Sinfonik 3eigt

fid) in ber f)ol3bIäferbel)anblung, in br)namifd)en Befonbert)eiten,

bie aber F)infid}tlid) ber drefcenbi oon IDolfgang nid)t doU unb

burd)fd}lagenb ausgenü^t roerben. Die Urteile, bie il}m ber Dater

über ben „elenben Sinfoniefd}mierer" dannabid), bas „£ärmen"

unb ben „nTifd)=ITTafd)" ber Stami^fd)en Sinfonien nad) Paris

fd)rieb, roerben iljn in feinem Derljalten 3ur ITtanntjeimer Sinfonie

je^t tDoljl 3u einer geroiffen 3urüd{t)altung oeranla^t l}aben. Die

(Einroirkung fran3öfifd]er 3nftrumentalmufik tritt 3utage in ber

Hufnat)me bes Dom parifer Publikum bamals oergötterten

„Premier coup d'archet", b. [). bes gemeinfamen, mit möglid)fter

Prä3ifion gefpielten dinfa^es bes ooUen ®rd)efters, ferner in ber

Rbfid]t, bem beutfd)en „langen 6efd)madi" burd) Streid)ung ber

Sdiiebermair, Ilto3art 12
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XDiebertjoIungen aus3Uioeid)eTi. Das $ugato im legten 6er brei

Sä^e roax Dielleid)t eine üerbeugung üor £uUis unb Hanteaus

0ut)ertüren, bie Umarbeitung bes ITTittelfa^es, bie Klarinetten=

üerroenbung, bie brillante unb raujd)enbe, auf ben Klang ge=

arbeitete Husfüljrung mit ben glänaenben unb {iüt)nen (Beiger=

figuren ein 3ugeftänbnis an ©ojjec unb feine Rid)tung. Huf biefe

fd)rDenIite IDoIfgang aud) ein in [einer 3a)eiten, ebenfalls für bie

„ioncerts fpirituels" gefdjriebenen unb Ijier am 8. September ge=

fpielten parifer Sinfonie in Bbur mit bem ßmeiteiligen (Brunbrife

unb ber Be3eid)nung „O)uoerture". $ran3Öfi|(i|en ©epfIogenf)eiten

unb bamit einem IDunfd) bes üaters, ber bie Berü(fe|id)tigung bes

fran3ö|i|d)en (Bejd)ma(fis angeraten Ijatte, trug er mit Ballet^

nummern 3U „Les petits riens" Hedjnung, Rofeokoftü&en 3u

einem fd)on im ^itel angebeuteten 3ierli(^en Dortöurf oon ber

Hrt XDatteaus, bie äljnlid) ben Ballettnummern bamaliger fran»

3öjifcf)er ®pern (Baootte, pajjepieb unb ITtujette anftimmen unb

Sigaroftellen bes Sal3burgerSerenaben= unb Diüertimentomufifiers

einjtreuen. (Eine Dermi}d)ung ITTannl)eimer unb parifer (Einflüffe

laffen bann bie Sinfonie concertante, eine ber 3aljlreid)en ba^

mals in Paris beliebten, ein Binbeglieb 3roif(i)en „Sinfonie" unb

„Kon3ert" barftellenben ©rdjefterroerke, fotüie bas Kon3ert er=

kennen, mit bem IDoIfgang rool)! toiberroillig ni(^t allein 3um

ntobeinftrument ber S^'^^^f fonbern aud) 3u bem ber f)arfe griff.

Den Uf)rma^er Beaumardjais fjatte bie f)arfe bei ben „Mes-

dames de France" empfoljlen. Bei biefer Kreu3ung Utannljeimer

unb parifer (Einpffe, bie fd)on in IDoIfgangs Kompofitionen ber

ITTannI)eimer 3eit eingefe^t tjatte, rourbe nun aber aUmäf)Iid) bie

(Einrnirfeung ber fran3öfifd)en ITTufife DorI)errfd)enb. Hud) je^t

fd)eiben ITTannt)eimer Stileigentümlidjkeiten nid)t aus, aber fie vex--

lieren gegenüber ben fran3öfif(J)en an Bebeutung. Die Kunft ber

fran3öfifd)en Klaoieriften, befonbers bes Deutfd)en Sd)obert, bem

er fd)on als tDunberfeinb in Paris gelaufd)t l)atte, 3iet)t iljn

roieberum in il)ren Bannkreis. Die ein3elnen 3nftrumentalfä^e

road)fen im Umfang, bie pl^antafieartigen Durd)f.ül)rungen er=
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fdjeincn, patf)eti|d}e flusbruchsioeifen öcriEragcbie Ipriquciuerfen

$d)Iaglici}ter l)erein. Den Dariationen legt IDoIfgang populäre

nieloöien, uov allem joldje aus bainals in Paris beliebten Opern

üon De3eöe, 5ugrun6o; aud) öas „Ah, vous dirais-je, Maiiian"

(K. 265), bas unfere l}eutigen 6eut|d)en Kinber im Hboent auf

ben (Eejt „ITTorgen hommtberlüeil^nad^tsmann" fingen, entjtammt

biefer (Quelle. Da gli^ert es in biefen Dariationen Don £äufen,

lErillern, d}romatifd}en Skalen, Der3ierungen, (Dkiaven--, ^evy-

unb Sejtengängen, iDed)feln bie {Eempi unb Ijalten plö^lid) inne,

fdjieben fid} freie Kaben3en ein unb uerlangen befonbere flnfd)lag=

metl}oben. Das waren geeignete Dortragsftüdie für bie parifer

Salons, aud) für lüolfgangs parifer Klaöierfd}üler, unb ftellten

mit bcr glan3DoUen üirtuofen Darftellung feine frül)eren Daria=

tionsreit)en in Sd^atten. Bei ben 3U)ei Sonaten für Klauier unb

(Beige oerljarrte IDoIfgang l}infid)tlid] ber Bel^anblung ber beiben

3nftrumente auf bem Hoben feiner in ITtannljeim gefd)riebenen

Studie biefer (Battung. Aber ein3elne Sö^e roeiten fid) je^t,

roed^feln 3iDifd)en tl)ematifd)en unb ptjantafieartigen Durd)=

füljrungen unb beDor3ugen au^erl}alb ber Sinfonie ben „langen

(Befd)ma*". Der Sd}lufefa^ ber 3rDeiten Sonate toirb 3u einem

ausgebel)nten, fiebenteiligen S'^Q^^» ""'^ ^'^ ^^^ Del^nung bes

(Brunbriffes rDäd)ft ber S^^ife ber (Bebanken. Dariation unb fran^

3öfifd)es Ronbo, Sdjobertfd^e Klaoierkunft treffen roir aud] in ben

breifä^igen Klaoierfonaten. Das aud) l)eute nod) gefd)ä^te

üariationstl)ema im erften Sa^eber Hbur=Sonate (K. 331) gel)ört

3u jenen aus fübbeutfd^en Dolksliebern gefd]öpften £iebmelobien

IDolfgangs, bk üielleid)t unter bem (Einbrudi ber bamaligen

Parifer ®pera comique if}re gra3iöfeunb einfd]meid}elnbe f)altung

geiDonnen l)aben unb mit il)rer füfeen lDeid)l)eit unfere Sinne um=

fangen. Das flllegretto „alia Turca" berfelben Sonate oerbankte

Anregungen öielleid)t 3uerft ben frül]eren IDiener Unterl)altungen

IDolfgangs bei £augier, bann äl)nlid)en (If}arakterftüdien ber

(Dpera comique unb erfd)eint als bas erfte (Blieb feiner Reil)e

orientalifierenber Studie, bie im (Befolge ber bamaligen lEürken-

12*
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opern über 6ie „Saibe" 3ur „(Entfüljrung aus bem Serail" füljren.

Dor allem aber [d)lägt in biefen Klacierfonaten teilu)ei|e ein

patl)etifd)er Con burd], ber balb in Ieibenfd)aftlid)fter (Erregtljeit

auffäf)rt, balb rejigniert 3urüÄjinkt. Der Sturm ber früfjeren

(BmoU=Sinfonie 3iel)t t)erauf: keine erbid)tete tEragih, fonbern

fcbiDere perfönlid)e (Erlebnijfe, ber tEob ber ITtutter, brü&en tDolf--

gang bie 5eber 3u biefen feünftleri|d)en Befeenntniffen in bk V)anb.

ITtit an il)m bisljer ungetoofjnten f)armonifd)en Kütjnljeiten, Ijerben

Diffonan3en, fiebernben Siguren get)t er in ber HmolI=Sonate

(K. 310), bie im Hufbau mit ber (E molI=Diolinfonate (K. 304)

üeriDanbt ift, 3u tDerfee unb mirft felbft in ben langfamen Iltittel=

fa^ plö^Iid) ein bramatifd) beroegtes Bilb roilben Sd)mer3es:

Andanf* carriaA/U c^/j es^i

bas ben galanten Htufifeer ber Sal3burger £e{)riaf)re mit einem

ITtale Dor uns üerfinken läfet. Hud) in ber 5bur=Sonate (K. 332)

fteigen biefe Stimmungen auf, rüüfjlenbe 5iguren reiben im legten

Sa^e jäf) o^i ober jagen in äufeerfter Unrul)e bat)in. Unb im

triittelfa^e ber (Tbur^Sonate (K. 330) erklingt ein leifer, melan=

d)oIifd)er Klagegefang:

mit bem IDoIfgang rooI)I ber Derftorbenen ITtutter einen n)ef)=

mutigen Hbfd)iebsgrufe roibmet. Die ITtad)t bes inneren (Er=

lebniffes füljrte ben jungen HTufifeer in biefen Klaüierfonaten auf

eine J}öl)e, auf ber lüir if)n als Serenaben= unb Dioertimenti^

komponiften üor ber XTTannfjeimer unb parifer Seit oerliefeen.

Der (Einfluß, ben biefe fed)s parifer ITtonate auf IDolfgang

ausübten, äußerte fid) roie ber bes tltannfjeimer Hufentf)alts in
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6en iDäl^rcnb öiefer 3eit cntftanöenen Kompojitionen, mirhte aber

aud) bis in bio nici|terial)rc fort, Dcrjd^icöeiie (Jinbrüdic, bic

IDolfgatuj in Paris öatnals empfing, harnen luin)tlerifd} 3unäct)it

nod] nict}t 3um üorfci^ein, (onöern 3eigten [\d\ erft in bcn folgenben

3al}ren. Das loaren äftl}etif(t)e fluscinanberfe^ungen im (Brimm^

f(t)en Kreife, bas £eben unb (Treiben bes ancien rci^inie, lüic es

jid) bamals in {einen greUjten Sarben in Paris entfaltete, Unter=

rebungen mit Raaff über bie „Braoura, bie pafiagen unb Rou=

laben", bann bie großen (Il}orf3enen, bie il)m in ber (Eragebie li]=

rique unb in ben ®lurf?fd)en Reformioerken gegenübertraten. IDic

bie niannl^eimer ITTufik erfaßte il}n bas parifer (El)eater, l'teigerte

aber aud) feine (Berei3tl)eit unb fein (Befül)l ber eigenen inneren

Unfid)erl}eit. IDolfgangs oielbefprod^ene Bemerkung aus ber 3eit

ber „(Entfül}rung" : „bei einer Opera mufe jd}led}terbings bie

Poesie ber ITTufik gel]orfame iEod)ter fein", mutet an coie eine

Dariierung Don Diberots (Eljefe „partout le röle du poete est sub-

ordonne au röle du musicien". Beaumard)ais' „Le mariage de

Figaro" konnte nur jemanb in jeiner IDeife umprägen, ber bas

ancien regime aus eigener Hnjd)auung kennen gelernt l}atte. 3m
„3bomeneo", toie bann aud) im „Don (Biooanni", in „£a €le=

men3a bi dito" unb in ber „3auberflöte" beobad)ten roir bie Hie--

berfd)läge ber Reform=(Dpern ®lud?s.

Ritter Don (Bludi, ber nTeijter ber parifer IDerke, ber |id) Don

ben Prin3en bebienen lie^, unb ber junge nTo3art, ber fd)on eine

5ülle Derl)eifeungsDollfter IDerke in feinen $d)ublaben liegen t)atte

unb fd)üd)tern in ben Salons l)erumfa^! 3n ein näl)eres Derl)ältnis

3u ©ludi unb feiner $d)ule foUte IDolfgang niemals kommen.

n)ol)l fpürte er bamals, ba^ l)ier ein neues mufikalifd)es Drama im

Hn3uge roar. rneld)ior 6rimm unb ber Dater, beren beiber l?)er3en

an ber italienifd)en ©per l)ingen, trugen rDol)l l)auptfäd)lid) bie

Sd)ulb, ba^ IDolfgang fid) nid)t felbft unbefangen unb in eigenem

Stubium mit ber Reform ber italienifd)en (Dper auseinanberfe^en

konnte, ba^ il)m Kern unb IDefen bes ®ludifd)en Dramas oerborgen

blieben. Der junge ITTujiker, ber fd)on frül) Don ©ludis RTufik ge=
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pa(Jit moröen mar, I^ätte oI)ne 6iefe fremben (Eingriffe tuo!)I eine

näfjere 5üI)Iung mit ©lu&s Heformoper gewonnen. Die Huf=

felärung, 6afe bie entfd)cibenbe Zai ber ©pernreform oor allem

aud] in ber tEejtfrage lag, I)ätte ifjm in ben näd)ften 3ol)ren

fd)on für ben „3bomeneo" aufeerorbentli(f)e Dienfte leijten können.

Hber bie Derfd)iebenartige innere (Drganijation feünjllerifd)er

Sdjaffenstätiglieil, (Blu(J{s abjolut angecoanbte Denkkraft unb

tTTo3arts meljr gefül)lsmäfeige (Erfaffung, ©lucfis (Brunbfa^, über

ben Dramatiker ben ITiu|iker 3u oergeffen, roätjrenb ITto3art bod}

el]er 3ur italienifdjen Huffaffung unb reid)eren mufikalijdjen Be=

I]anblung neigte, ©lu(J?s Ci^pifierung unb ITto3arts 3nbir)ibuali=

fterung ber Büljnengeftalten {)ätten bie beiben in ber ©per bod)

rDol)l jtets in einem toeiten Hbftanb üoneinanber geljalten, auc^

roenn fid) ITto3art ber (Bludifdjen Heformoper angejd)loj|en Ijättc.

ITTit bem tiefften jeelijd)en (Erlebnis biejer BTonate fd)ieb IDolf=

gang t)on Paris. „Sie rüiffen ba^ id) mein lebetag (obr»ol)l id) es

gecDunjd)en) niemanb l)abe jterben gejel)en-unb 3um erjtenmale

mufete es jujt meine ITTutter fein". Die ^abjeligkeiten ber ITtutter

iDurben 3ujammengerafft unb i)orausgefd)i(fet. XTtit einigen Reije=

gefät)rten fut)r IDolfgang am 26. September für immer aus bem

lDeid)bilb ber IDeltjtabt an ber Seine.



13. l)eimfal]rt unb r}eimhel]r

(September 1778-3anuar 1779)

5io erfte Station öer l^cimfatjrt IDolfgangs mar Hanci} mit

ben „jd^önen r^äufern, fd}önen breiten (ha\\c\\ nn6 fuperben

Plänen", öie 3U}eite Straf^burg, ido er einige IDodjen blieb. Da

er in einer Stabt, 6ie iljm nid)t „gut bekannt" coar, „niemal guten

f)umor" l)atte, öünhte ihm Strafjburg 3unäd}|t „fel^r pauore",

bann aber füblt er fid} balb iDol}ler unb ruft felbftbeiPuHt aus:

„Strasburg kann mid} faft nid}t entbel)ren". dr fpielt Silber^

mannjd^e (Prgeln, Derkel)rt bei bem ITTannl}eimer Sinfoniker

5i"an3 Xaoer Rid]ter unb ueranftaltet einige öffentlid)e Kon3erte,

bie il^ni 3iDar äußere (il}r<:n, aber nur einen gan3 geringfügigen

(Erlös Don einigen £ouisbors einbrad)ten. Dem Dater berid)tet er

Don Rid]ters eingefd)ränkten £ebensDerl)ältni|jen, unb roie er

Don Paris aus bie beiben Söljne Stami^ens als „elenbe Hoten^

fdjmierer - unb Spieler, Säufer unb teurer" be3eid)net l)atte, fo

rül)mt er nun mit jpi^er 3unge an Rid)ter, ba^ biefer „anftatt

40 Bouteille IDein i^t etroa nur 20 bes (Eages" met}r 3u jid)

nebme. (Eine Bebeutung roie ein De3ennium Dörfer für ben jungen

(Boet^e joUte ber kur3e Strapurger Hufentbalt für IDolfgang

nid)t erlangen. Unb nun bog IDolfgangs Reiferoute unern)arte=

tertoeife nad) ITTannbeim ah. Dater £eopolb, ber mit bem

Soljne bas fd}roffe Benebmen nTeld]ior ®rimms oerurteilte unb

in banger Sorge unb in fd)rDar3feberifd)er IDeife IDolfgangs Reije^

genofjen für oerkappte ITlorbgefellen l}ielt, konnte bieje flbfd}iDen=

kung nad) ITTannbeim nid)t Derfte^en, 3umal bie $amilie IDeber

gleid) ben meijten ITlannbeimer Künjtlern auf kurfürftlid^en Bc=

feljl bereits in bie neue Re|iben3ftabt nTünd)en übergejiebelt roar

unb an eine Hnftellung IDolfgangs in ITTannbeim gar nidjt me^r

gebad)t loerben konnte.

Hm 6. Hooember traf IDolfgang in „feinem lieben ITlannbeim"

ein unb klopfte bei S^au dannabid) an, bie in ber I)offnung, ber
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KurfürfttDer5eu){e6ernad)tTTannt}eim3urüMef)ren, if)rem (Balten

nod) nid)t nad) tTtflnd)en gefolgt xoax. IDoIfgang naijm in if)rem

f}aufe IDoIjnung. IDo er in ITtannljeim ging un6 jtanb, frifdjte

er (Erinnerungen auf an 6en früfjeren Hufentfjalt, an 6ie {)ier

Derlebte Seit erften £iebesglü({is. Der ®rt fjatte für if)n feine

guten (Beijter, bie er kannte unb mit benen er Dertraulid)e 3rDie=

fprad)e Ijielt. Die (Empfinbungen unb ©efü{)le umfingen iljn, bie

uns mit einer ®rtlid]feeit innig cerbinben, an ber roir ben 3ugenb=

träum ber golbenen 5reif)eit 3uerft DerroirkIid)t fatjen. Hber aud)

ein neues Unternetjmen
, für bas I)eribert Don Dalberg, ber

Bruber bes fpäteren 6ro^I)er3ogs non Srctnhfurt, bamals eintrat,

30g je^t IDolfgangs Hufmerfejamfeeit auf jtd). Um nad) bem un=

ertoartet rajdjen Hb3ug bes f)ofes bie Stabt nid)t 3um oben proDin3=

ort Ijerabfinfeen 3U lajjen unb ber rDirt[d)aftIid)en Dernid)tung

preis3ugeben, jud)te il)r Dalberg mittoeitem Blidi burd) bie Pflege

geijtiger unb feünftleri[d)er Beftrebungen roieber frijd)es £eben

3U3ufüt)ren. tlTit IDärm.e trat er für bie Verlegung ber Uniüerfität

i)eibelberg nad) ITtannI)eim ein, ebenfo für bie ©rünbung eines

„guten Hationaltfjeaters". Der Unioerfitätsplan |d)eiterte, aber

bie „Hationalbüljne" rourbe errid)tet. Beüor im J^erbft 1779 biefe

neue, für bie (Enttoidilung bes beut[d)en Sd)aufpiels bebeutungs=

ooUe Bül)ne burd) Htitglieber bes (Bott)ai[d)en J)oft{)eaters mit

XDerfeen oon £ejjing, ®oetl)e unb $f)afeefpeare eröffnet i»urbe,

fanben Perl)anblungen unb Der[ud)e ftatt, um ben geftediten Sielen

ben IDeg 3U ebnen. HIs IDoIfgang bamals in ITTannI)eim roeilte,

fpielte $e]:)Iers Cruppe an ber nationaIbüf)ne. Dem frül)eren fran=

3öfijierenben Stil folgte bamit bie norbbeutfd)e (EfeI)of=£effingfd)e

$d)ule, bas abgezogene (Enjemblefpiel, bie rul)ige, fad)Iid)e (Ent=

roicfelung oon (ri)arafetererlebnijjen. Huf bem Spielplan [tauben

SI)aliefpeares „^amlet'', aber aud) ®eorg Benbas bamals be=

rül)mte „accompagnierte Dramen" „Hriabne auf Hajos" unb

„ITtebea". Dieje beiben Stü(fee erregten nun IDolfgangs befonberes

3nterejje. „Sie ipiffen," |d)reibt er bem Dater, „bas Benba unter

ben Iutl)erijd)en Kapellmeiftern immer mein £iebling roar; id^
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liebe bieje 3iDei VOcv\w \o, 6afe id] |ie bei mir fül)re." (Er ]a[} in

il}nen eine neue Hrt uoii „CDpernreform", {ab, ii>cld]e reid]cn Kun|t=

mittel 6ie iieapolilaiiijdjcn Rccompmjtuiti )oaiio 6ic paiitomimifd^en

Balletts 6em ITIelobramatiher boten, unö 311 meld^er iDid)tigen

Stellung (Eonmalerei unb (Befte in öiefen StiiduMi gelangten. „Sie

n>ijjen irol)l", erhlärte er bem üator, „ba\] ba nid]t gefangen,

fonbern öeclamirt mirö - unö öie Hlufik uiie ein obligirtes Re=

citatiü ift - bisioeilen mirb aud) unter ber ITTujih ge|prod)en,

u.ield}es aisbann bie berrlid^fte IDirhung tut . . . n)ifjen Sie, toas

meine üleinung inäre? - man (olle bie meisten Recitatiö auf

fold)e Art in ber 0pera tractiren - unb nur biscoeilen, loenn bie

tDörtcr gut in ber HTufik aus3ubrii*en |inb, bas Recitatiö fingen."

Der IDunfd] o^urbe in ihm wai), aud) ein foldjes Stüd^ für ITTann=

l)eim )d]reiben 3U können. Unb biefer IDunfd] ging in Erfüllung,

als er oon (Dtto oon (Bemmingen, bem Überfe^er Rouffeaus, Dibe=

rots, Sljakefpeares, ben er fd)on oom erften Rlannl^eimer fluf=

entl]alt kannte, ben Cert ber „Semiramis" erljielt. Hud) mit Dal=

berg felbft trat er nun in Derbinbung unb erklärte fid} bereit,

beffen dorabrama einer neuen ©per 3ugrunbe 3U legen. Aber biefe

Arbeiten kamen über erfte (Entroürfe unb Projekte nid)t l]inaus.

Konnte IDolfgang unter ber Ungunft ber nod) ungeklärten ITTann=

l^eimer Derl)ältniffe unb infolge feiner balbigen Hbreife bamals

aud) kein „accompagniertes Drama" 3ur DoUenbung bringen,

l)ielten fid] feine bamaligen Hnfd]auungen über eine melobrama=

tifd)e Re3itatiDbel}anblung in ber ©per aud) nid)t lange aufred)t,

ber (Einfluß ber Benbafd)en Kunft unb it)rcr flusbrudismittel

äußerte fid) fd)on balb unoerkennbar in ber RTufik 3um „König

(Cl)amos" unb 3ur „3aibe".

So oerging ber Hooember, unö aud) im De3ember fd)ien IDolf--

gang nod) keine flnftalten 3ur IDeiterreife treffen 3U toollen. f7atte

er fd)on Don Stra^urg aus bem Dater gefd)rieben: „id) oerfidiere

Sie, ba^ rrenn es mir nid)t um bas Dergnügen iDäre Sie balb 3U

umarmen, id) geioi^ nid)t nad) Sal3burg käme - benn biefen

löblid)en unb rDal)ren fd)önen (Trieb ausgenommen, tue id) iDal)r=
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Ijaftig bk größte narrfjeit oon öer IDelt", [o oerkünöete er tljm

je^t beim erften ^offnungsjdjimmer, ben er in ntaTint)eim auf=

fteigen fal): „6er (Er3bif(i|of feann mid) gar nid)t genug be3al)len

für 6ie Sclaüerei in $al3burg! . . . Der (Er3bifd)of barf mit mir

gar nod) nid)t ben großen, roie er es getoofjnt roar, 3u fpielen an=

fangen - es ift gar nid)t unmöglid), bajg id) iljm eine Ilafe brelje !
-

gar Ieid)t". Dater £eopoIb erkannte gar rooI)I, ba^ es Hn=

jtrengungen beburfte, um ben $ot)n roieber nad) $al3burg 3u

3iel)en. (Er [parte nid)t mit guten, aber aud) nid)t mit kräftigen

IDorten: „3d] I}offe Du lüirft alfo gleid) abreifen, [onjt fdjreibe id)

an Ittbme Cannabid) - id) rüill, toenn (Bott roill, no(^ ein paar

3al)re leben, meine $d)ulben 3al)len, - unb bann magft Du,

rocnn Du £uft I)aft, mit bem Kopf an bie ITtauer laufen: - bod),

nein! Du Ijajt ein 3u gutes f}er3! Du Ijaft keine Bostjeit. - Du
bi jt nur flüd)tig! (Es mirb fdjon kommen!" Unb aud) je^t unter*

roarf fid), obrool)! es iljm nid)t Ieid)t rourbe, IDoIfgang roieber ge=

I)orfam bem IDillen bes Daters.

ITtitte De3ember roar er ®aft in bem bei DonauroörtI) gelegenen

Klojter Kai)fersl)eim; am IDeiljnadjtstage langte er in ITTünd^en

an. I^atten jid) in ITtündjen Dorm 3ot)re feine kutanen I)offnungen

3erfd)lagen, fo tourbe ifjm Ijier biesmal fein £iebesglü(k 3erftört.

ITtit frofjen (Eru^artungen ftieg er bei IDebers ah. (Eine neue Hrie

„Popoli diTessaglia" befanb fid) als Hngebinbe für £uife in feiner

Cafd)e, ein Stüdi (K. 316) auf einen Cejt aus ber „HIcefte", ben

bereits (BIu& komponiert {)atte, in ber Hnlage nad) bem Re3ttatiü

roieber in 3rDei r)erfd)iebene lEeile 3erlegt, mit Koloraturen unb f)öd)=

ftenHüönen für bas (Drgan ber Sängerin, mit ben kon3ertierenben

Blasinftrumenten für bie nun in ITtünd)en anfäfftgen ITTannl)eimer

5reunbe bcred)net. Die Huffaffung bes IKonoIogs ift eine gan3

anbere als bei (Bludi. (Eine neuneapolitanifd)e HIcefte ftef)t na^ii bem

üielleid)t unter bem (Einbrudi Benbafd)er ®rd)efterfä^e gefd)riebenen

leibenfd)aftlid)en He3itatiD cor uns, unb burd) bie (rmoII=(Epifobe

bes 3tx)eiten Ceils 3iel)t eine ftille IDef)mut. IDäI)renb ber langen

Ittonate ber tErennung I)atte IDoIfgangs pi)antafie bie (Beliebte
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3U einer 36eaUjcftalt l)inQufgeftcigert, von 6cr er iDäf)nte, bafj fie

il}m in iiloid^er (Treue ergeben fei wie er il}r. (Er muffte aus ben

Berid}tcn 6es alten lüeber, öafj £ui|e täglid} in ber Kapu3iner=

hird)e für fein Seelenl)eil gebetet l}atte, ba fie il)n in Paris an

einer anfterfienben Krankf)eit geftorben glaubte. (Er ercoartete, ba\^

fie il}rn beim IDieberfel^en in l}eller 5reuöe entgegenftür^en roürbe.

Hls er aber je^t ber (Beliebten begegnete, fiel er aus allen ^inimeln.

Kalt unb 3urüAl)altenb trat fie il^m gegenüber. Die tEräume, bic

er fid] aufgebaut l^atte, 3erftoben. £uife l)atte iljn oergeffen, il)re

leud)tenben flugen fallen an bem jungen ITIufihus üorbei, ber es

nod] nid)t 3um I^ofkomponiften gebradjt tjatte. nTod}te er fid) aud)

mit (5algent)umor ans Klaoier fe^en unb einen urroüdjfigen Kräfte

ausbrudt anftimmen, in feinem 3nnern roogtcn gan3anbere $tim=

mungen auf unb ah. Die fataliftifd)en (Bebankcn bekamen neue

Haljrung, für il)n roar nid)t allein keine „Dakatur" an einem

I)ofe 3u finben, er Ijatte nid)t nur bie ITTutter, fonbern aud) bic

3ugenbgeliebte, um bie er l)cife gekämpft l)atte, für immer üer=

loren. Die tränen ftür3ten il)m aus ben Hugen, beim 5reunbe,

bem tTTünd)ener S^ötiften Beedie, roeinte er fid) l)eimlid) aus.

„ntein {)er3 ift gar 3u fel)r 3um IDeinen geftimmt!", fd)reibt er

^mpfinbfam unb anbeutenb bem Dater, „id) l)offe Sie roerben mir

balb fd)reiben unb mid) tröften." Unb am Siloefterabenb pre^t er

bie IDorte l)eraus : „IDas roill benn bies fagen, luftige Cräume ? -

über bas (Eräumen l)alte [(i\ mid) nid)t auf, benn ba ift kein Sterbe

li<f)er auf bem gan3en (Erbboben, ber nid)t mand)mal träumet! —

allein luftige träume! - rut)ige Cräume, erquidjenbe, fü^e

Cräume! - bas ift es; - träume, bk, roenn fie roirklid) roären,

mein mel)r traueriges als luftiges£eben leibentlid) mad)en rpürben."

Die fd)rDeren (Erlebniffe f)atten IDolfgang 3U Boben gefd)leubert,

fein (Benius breitete über il)n bk fd)ü^enben f)änbe.

3n biefem Suftanb üoU tieffter Seelennot, doU Sturm unb

Drang unb Reoolutionsgeift fal) IDolfgang mit Hngft unb 5urd)t

in bas f}albbunkel ber näd)ften 3ukunft. Das Hugsburger „Bäsle",

bas auf feine (Einlabung nad) nTünd)en geeilt roar, entlodite il)m



188 I- ^^'^ tDcröenöe. 13. £)ctmfaf}rt unb £jcimkcl)r.

^wax roieber 6ie burfd)ihofen, berben Ziraben. Hber feine Seele

blieb 3errijfen. Der Dater fanb für iljn nid)t bie rid)tigen IDorte

bes n^rojtes, er brängte üielmel)r unentroegt 3ur rafd)en f)eimfaf)rt.

Itod) überreidjte IDoIfgang ber bat)ri[d)en Kurfürjtin hei einer

Hubien3 bas Debifeationsejemplar feiner nun geftodjenen fedjs

Diolinfonaten (K. 301 -306) unb rooljnte einer Huffüt)rung Don

Sdjroei^ers „Hlcefte" bei, beren Dorßügen in Utelobik, 3nftrumen=

tierung unb foliber Hrbeit er in feinem Urteile nid)t gan3 gered)t

rourbe, bann fügte er fid) in bas Unüermeiblidje unb fuljr mit bem

„Bäsle" mitte 3anuar 1779 nad) $al3burg.



Mozart in Paris um I
^
jS

Getönte Kreidezeichnung von Augustüi de Saint Aubin



Der vierundzwanzigjährige Mozart
Ausschnitt aus dem Familienbild von Nepomuk de la Croce (um 1780)

Mozartniuseum



14. (Ent(d)eibungen - Die jtDei legten Sal^burger 3a{)re

(3anuar 1779-noDember 1780)

nun iDar IDoIfgang mieöer in $al3burg. ITTit 6er llTutter war

er l}inausgefal]ren, ol^nefie hel^rte er l)eim. Beim Hntritt 6er

Reije nad) lllannl^eim un6 Paris [^atte er |id) 6er f^offnung l}in=

gegeben, nie toieöer in 6iejen „Bettelort" ein3iel}en 3U müjfen. (Eiefe

(Iin6rü({te, allgemein menfd)Iid}e un6 künftlerifd)e, anöere als öie

6er 6rei 3talienfat)rten l^atte i{}m 6iefe gro^e Reije Der|d)afft. ITTit

Red)t konnte er öemDatcrDerjid}ern: „Sieroiffen, 6afeid))03ufagen

in öer RTufik jterfie - 6afe id) 6en gan3en ^ag 6amit umgefje -

6afe id) gern speculire, studiere - überlege". (Er voar nid)t nur

an £ebensial)ren älter, fon6ern and} geiftig un6 künftlerifd] reifer

gecDoröen. Aus Paris l)atte er nid)t 3ule^t einen gefäl)rlid}en 3ün6^

ftoff mitgebrad)t, ein ftarkes 5reil}eitsgefül)l, 6as über kur3 o6er

lang mit 6en engen $al3burger Derl)ältniffen in Konflikt geraten

mufete. So \a^ er nun in feinem 3immer, 6as il}m 6er Dater be=

Ijaglid) l)atte l)errid)ten lafjen. Die gebratenen Kapaunen ftan6en

auf öer ITTittagstafel. Die $d)U)e|ter forgte für feine Bequenilid)keit.

Die alten 5r^un6e fd)üttelten 6em neuen er3bifd)öflid)en „doncert^

meifter un6 J}oforganiften", öer als nad}folger Hölgaffers eine

nid)t unDorteill)afte Beftallung mit jätjrlid) 450 (Bulöen in öer

irafd}e tjatte, freuöig öie ^anb. Das „pöl3lfd)üf|en" l}atte fein altes

ntitglieö roieöergetDonnen. 5r^uöß unö tjoffnungsoolle 3uDerfid)t

roaren nad) öen ITTonaten öer Crauer unö Unrul)e, öer Der3rDeiflung

über öie oergeblid) gebrad)ten Opfer in öas tTTo3artfd}e f^aus ein=

gekeljrt. tDolfgangs (Beöanken aber fdjtoeiften Ijinaus über öie

$al3burger ®ren3pfäl)le.

$al3burg roar öas alte geblieben, kein ^aud) eines neuen 6eiftes

roar öurd) öie Dornenl^edie geörungen. Htit öenfelben RTitteln unö

nad) öenfelben (Befd)madisrid)tungen coie frül)er iDuröe aud) je^t

in Kird)e unö Kammer mufi3iert, Hn öer Spi^e öer l)ofmufik ftanö

nun öem Hamen nad) Domenico 5isd)ietti. Der (Er3bifd)of l)atte
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jid] nid)t entjcEjlie^cn können, nad) £oIIis tEob teopolb Iltojart ober

ITtid)aeI ^ar)ön, auf benen bie ^auptlaft ber Hrbeit rut)te, mit ber

oberften £eitung ber f}ofkapelle 3u betrauen. Dielleid)t aud) Ijegte er

bie Beforgnis, burd) bie Beförberung bes einen bie 3rDifd)en beiben

3eitrr)eife bejtetjenbe Spannung 3u üerfd)ärfen unb baburd) bie (Ein=

trad)t feiner E)ofkapelIe nod) metjr 3u gefäljrben. Durd)reifenbe

Dirtuofen unb roanbernbe Sdjaufpielergefellfdjaften brad)ten ben

$al3burgern eine Hbröed)flung, nad) ber fie „Ied)3ten", roie bie Be=

iDoIjner bes „äu^erften Sibirien nad) ber IDieberkunft bes S^ü^'

lings". 5ür IDoIfgang begann nun roieber eine Seit ber georbneten

Dert)ältniffe, ber Stärkung [einer (Befunbfjeit, aber aud) ber eifrigen

künftlerifd)en ^Tätigkeit für f)of unb Stabt, 3U ber er fid) freilid)

je^t nid)t feiten nur mit ITtüf)e aufraffen konnte. „(Blauben Sie

mir fid)er", beteuerte er im näd)ften 3cif)re bem Dater, „ba^ id)

nid)t bm ITTüfeiggang liebe, fonbern bie Hrbeit. - 3n Sal3burg,

ja bas ift wal}X, ba Ijat es aud} Iltül)e gekoft, unb konnte mid) faft

nid)t ba3u entfd)liefeen, roarum? — roeil mein (Bemüt nid)t r)er=

gnügt roar". lEro^bem entftanben 3af)Ireid)e IDerke, bie meber eine

Unluft nod) bie ITTiJd)en bes probu3ierens »erraten.

3n bin neuen breifä^igen Sinfonien (K. 318, 319, 338), bie

IDoIfgang je^t in $al3burg nieberfd^rieb, treffen roir neben immer

nod) DorI)anbenen italienifd]en Spuren (Eigentümlichkeiten ber

tTtannI)eimer unb parifer 3nftrumentalmufik, ferner aufeer Sal3=

burger ITterkmalen roieber (Et)arakter3üge ber XDiener Sinfonie.

Dor allem roirb je^t bie Kantabilität, bie aud) ber löiener Sinfonie

in biefer Husbel)nung unb Hnroenbung fremb roar, 3um bet)errfd)en=

ben Stilelement, bie Sinfonien biegen je^t in bie Rid)tung ber

großen finfonifd)en Kunft ein, bk 3U feinen Spätroerken fü^rt. Das

$ (5B H=motiü ber 5 bur=mef fe (K. 1 92), aud) bas n:i)ema ber (5 bur=

Sinfonie üon 1 772 (K. 1 29) roerben roieber I)erüorget)oIt,Stimmungen

unb IDenbungen, bie fpäteren tDerken üorausgreifen, fteigen auf,

bie üermitteinben Übergangsgruppen roerben 3U organifd)en Binbe*

gliebern. Hufeerungen fel)nfüd)tig fd)mer3lid)er unb leibenfd)aftlid)

erregter (5efüI)Ie füljren 3urüd{ in bk näl)e ber (BmoII=Sinfonie.
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Aber 6ic (Empfin6|nmhcit legt jid) nid}t me\)v auf gQn3e Sä^e,

jonbcrn ein nuinnlid) fefter 6eift, eine faft trotzige Kraft, Beiregtl)eit,

5rifd)e uub 5röl]lici}heit, 6ie am (Enöe 6er B6ur=$iiifonie in Übcr=

niut bal}inbrau)cn un6 im $d}lufefal3 öer (röur=$infonie 3Ün6enbe

IDirhungcn ouslöfen, geroinnen bie (Dberl^anb. Der Der|d}mäl)te

r7ofhomponift unb betrogene Bräutigam fanb jid} mit bem (Be=

jd]el}enen ab, er entmanb jid} ber iljn umhlammernben Saujt bes

$d)idijals, jeine ununterbrüAbare 5i^oI)natur, bas (Erbe ber il)n

jegnenben ITTutter, jiegte unb lie^ \[}m roieber bie Sonne auffteigen,

iDO er einige ITtonate öort}er nur nad)t unb (Elenb gejet^en f)atte.

Der Salsburger (Bejelljd)aftskun jt jteuerte IDolfgang je^t loieber

Serenaben= unb Diöertimentomujik (K. 320, 334) bei unb lieferte

mit it)r, toie DorI)er ben HTannf)eimer unb parijer Huftraggebern,

nun ben ITTitgliebern ber $al3burger I^ofhapelle, ben Bekannten

ber nTo3artid}en Samilie, neues Spielmaterial. (Eine (Belegenf)eits=

hompojition für eine größere 5ejtlid)heit bilbete bie Dbur=Sere =

nabe, in u)eld)er loieber ber ITtujiker ber J)affnerjerenabe öon

1776 (K. 250) mit einem ausgebet}nten 3i)klus öon Sinfoniejät^en,

Ronbos unb HTenuetts, aud) nTärjd)en, auf bem plan erjd)ien unb

mit Husnaf)me bes loeljmütigen, aber öon einer errungenen inneren

Rul)e erfüllten Hnbantino freubige, lid)t= unb hraftoolle Zöwq

anjd)lug. Den (Beiger liefe IDolfgang jebod) im Serenabenraljmen

nid)t mel)r als Soli jten Ijeroortreten ; bas Sejtett ber beiben 5löti jten,

©boijten unb SagoUfpi^I^r brad)te je^t ein 3rDeijä^iges „(Ion=

certante" 3um Dortrag. Den Bläjerjö^en kamen bie (Erfal^rungen

Don lTTannl}eim unb Paris roejentlid) 3uftatten : bie ein3elnen Bläjer=

jtimmen roerben gegenüber ben Streid)ern jelbjtänbiger; jie greifen

in bie U;i)ematik ein, finben eine il)rer £eijtungsfäl)igkeit unb i{}rem

Klangbereid) angemejjene inbiüibuelle Bel^anblung unb erlebigen

nur Dorübergel}enb mel)r oirtuoje Hufgaben. Das pojtl^orn, bejjen

Sd)all bie müßigen Sal3burger Bürger aus ben f^äujern l)erüor=

lodite, jd]mettert in ein ITTenuett^^rio, üielleid)t unter Hnfpielung

auf ben (Befeierten, muntere Signale l}inein unb bewegt jid) bamit

in ber (Bejelljd)aft ber Sd)U)egelpfeifen, Dubeljödie unb äl)nlid}er
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3nftrumente, bie bei ben Sal3burger 3nftrumentaIkomponijten aud)

nid)t aus öer Sinfonie ausgefdilojjen roaren. Die Betüeglidjfeeit

6es gan3en ©rdjejterapparates nimmt 3u; ftarre (Einseigruppen,

roie 6ie sroeiten (Beigen, lorfiern jid) mef)r un6 mel^r. (Ein bramatifd)er

(Beift jtellt in bie (Erteile fd)arfe ©egenjä^e, jtraff rl)r)tl)mifierte,

patl)etijd)e unb d)romatifd)e Unijonorufe, läfet in ben Bratfd)en,

Baffen unb Sagotten tttotiüe im pianiffimo auffteigen ober rü&t mit

kontrapunIitifd)en ITtitteln treibenbe DreiMangstt}emen in Der=

fd)iebenartige Beleud)tungen. IDie bie Dbur=$erenabe an bie

f)affnermufik unb eine neue Diolinfonate (K. 378) an einselne ber

frül^eren fed)S Diolinfonaten (K. 301 - 306) anknüpfte, fo fd)Iofe

fid) bas Dbur = Dir)ertimento in Hnlage unb Befe^ung an bie

£obron=Dioertimenti üon 1776/77 (K. 247, 287) an. Der $treid)er=

fa^ erfutjr eine öfters gerabe3U quartettiftifd)e Durd)bilbung,

3ü)eite (Beigen, aud) Bratfd]en, roerben ftellenroeife 3u Crägern üon

^auptgebanlien. Die meIand)oIifd)e DmoU=ITTeIobik ber Daria=

tionen, bie an unf)eimlid)em (Ernft iljre Porläufer 3urüdilaffen, ift

mit ftarfeer dfjromatik burd)fe^t unb 3U eigenartigen IDirkungen

ausgenu^t.

Die $al3burger Bratfd){ften ertjielten eine befonbers roertüolle

(bäht mit ber breifä^igen „Sinfonie doncertante" (K. 364),

in rDeld)er ber auf feinem fcorbatierten 3nftrument fpielenbe Solift

jid) mit bem Sologeiger 3um (Eoncertino Bereinigte, rDäf)renb bie

Kollegen in geteilten (Bruppen im ®rd)efter fa^en. 5ür ben eigenen

Bebarf fd)rieb IDoIfgang ein neues breifä^iges Konsert für 3tDei

Klaniere (K. 365), bas wol}\ für fein Huftreten mit ber Sd)roefter

gebad)t roar unb öon il)m fpäter in IDien mit bem 5räulein

Huernl)ammer oorgetragen tourbe. Die beiben Stücke roaren Uady

folger ber Sinfonie concertante (K. Hnl). 9) ber parifer Seit unb

bes tEripelkonserts (K. 242) üon 1776 unb laffen ben Soliften ben

Dortritt. (Eine DerrDanbtfd)aft befte{)t 3ii»ifd)en bem lUittelfa^ ber

neuen concertanten Sinfonie unb bem Hnbantino bes 3eunet)omme=

Klaüierkon3erts (K. 271) öon 1777. Hud) in biefen beiben neuen

Kon3erten mad)ett fid) nad)n)irkungen ber Htannl)eimer unb
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Parifer Kunft, Stellen oon (Elan u^^ unge3iDungener I^eiterheit

bemerkbar.

3n öiejen ^mei $al3burger 3al}r»-''i 3^9 lüolfgang unter bie

Kompofition üon $treid)=Dioertiniento, Sinfonie concertante unö

Konjert für nieljrere Klaüiere ben Sd^lufjl'trid]. Rud\ als Kird)en =

homponijt üollenbete er jetjt bie letzten gröf^eren IDerke, benen

fpäter nur meljr bas 5mg>Ticiit ber ([nioll=niejje foioie kleinere

Stücke unb er|t am (Enbe feines £ebens nod) bas Requiem folgten.

Die beiben Hleffen (K. 317, 337), uon benen bie er|te 3ur (Erinne=

rungsfeier ber Krönung bes HTuttergottesbilbes in Hlaria piain

gefd)rieben unirbe unb feitbeni unter bem Hamen ber „Krö =

nungsmeffe" ireiterlebt, knüpfen an IDolfgangs le^te nTe||en=

reil)e an, bie in Sal3burg oor ber ITTannbeim^ Parijer Reije ent=

ftanb. 3n ber 3njtrunientierung, ber bramatijct)en £ebl)aftigkeit

äufjern jid) bie (Einflüffe ber Reife; ber $al3burger Kird}enftil er=

laubte bie Dolkstümlid}en Stellen unb bie aud} anberorts mit ben

<Il)orjtimmen blafenben pojaunen. Hber IDoIfgang finbet, oieU

leid}t unter Reijeeinbrüd^en, je^t nid}t mel)r ben RüAroeg 3ur

Sbur^TTefje (K. 192). (Ein3elne Rbfd)nitte 3eigen in Husbruck unb

Bel^anblung bie 3unel}menbe künftlerifd]e Reife, aber ber poli}=

pl}öne Sa^ loirb mit Husnaljme bes Benedictus ber 3rDeiten ITteiie

loieber feltener unb ber geiftige 3u|ammenl}ang mit ben kird}lid]en

5unktionen 3ufel}enbs immer mel}r gelöft. Huf gleid^em Boben

ftel)en bie beiben Defpern (K. 321, 339), biegleid} il}rer Dor=

gängerin (K. 193) üon 1774 gegenüber ben £itaneien eine ern)tere

f}altung beroal}ren; üorübergel^enb mie im erften Confitebor

nel}Tyen fie iebod] einen l}öl}eren 51ug unb entfalten in ben beiben

nad) bamaligem Braud}e ber ftrengen Sat^kunjt überlajjenen Lau-

date pueri^pjalmen eine überrafd^enb reidje, an inid)ael fjapbn

gefd)ulte, mel)r Dokal kontrapunktijd)e Arbeit oon erftaunlidjer

Kraft. 5u ben niejjen unb üefpern kamen loieberum Sonaten-

jä^e für ®rgel unb Streidjer als (Brabualien= unb Ü)ffertorien=

ftürfie (K. 328, 329, 336), üon benen bas erjte mit ber DeriDen=

bung Don ®boen, f7örnern, {Trompeten unb Pauken fid)erlid) 3ur

Sd) i e6eiiii ü i r , lllojart 15
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Krönungsmejje gcijörte, [oroie 3rDei 6eutfd)e Kir(i)enlie6er (K. 343),

mit benen IDoIfgang tüol}! einem lDunfd)e bes (Er3bi[d)ofs nad)

guten £ie6ern in 6er ITTutterfprai^e für ben ©ottesbienjt entfprad).

IDenn IDoIfgang in Saljburg immer roieber als Kird)cn=

mufiker auftrat, nad) feiner Überjieblung nad) IDien bagegen

bie Kird)enfeompofition mit einem Utale nal)e3u preisgab, fo lag

ber (Brunb barin, ba'^ an bem geiftlid)en E)ofe an ber Sal3ad)

fd)on üon Hmts roegen auf bie Kird)enmujik gejefjen loerben

mufete, iDäljrenb bas IDien ber 3ojepl)inifd)en 3eit für feierlid)e

mujifealifdje (Bottesbienfte nid)ts mel)r übrig I)atte. XDie 3oJßP^

I}ai)bn nad) ber ITTaria3elIer ITTe|je öon 1782 über ein 3ctl)r3et)nt

als Kird)enmufilier ausfegte, fo naljm aud) IDoIfgang mit feinem

$d)eiben Don Salsburg Hbfd)ieb üon ber ITTufik im Dome unb in

St. Peter.

Diefe Sal3burger Kird)enü)erlie IDolfgangs f)aben nad) ber

liturgifd)en Seite fpäter Ijeftige (Begnerfd)aft Ijeroorgerufen. (Eine

gered)te Beurteilung üerlangt bie Berüd?fid)tigung bes Stanbes

unb ber irenifd)en Rid)tung ber bamaligen Sal3burger Kird)en=

mufih, für bie IDoIfgang unter bem er3bifd)öflid)en Drudie in

erfter £inie 3U fd)reiben Ijatte, bie Bead)tung Don IDolfgangs ba=

maligem iugenblid)en Hlter, bas nod) nid)t bie 3eit bes „Don

(Bioüanni" war, unb ben guten IDillen, biejenigen liird)enmufi=

kalifd)en £eiftungen IDolfgangs, bie in il)rem liturgifd)en IDerte

l)öl)er ftel)en, oon benen 3u fonbern, roeldje bie liturgifd)en (5ren3en

überfd)reiten unb in allgemein mufikalifd)er I)infid)t bas 3ntereffe

tDad)rufen.

IDolfgangs burd) ben ITtannl)eimer unb parifer Hufei\tl)alt

aufs neue getoediter Drang 3ur bramatifd)en lUufik, ber in feiner

3nftrumental= unb Kird)enmufik biefer Sal3burger 3eit 3U fpüren

ift, fanb bamals nad) fünfiäf)riger paufe ein 5elb ftärherer Be=

tätigung, 3unäd)ft in Hrbeiten für bie in Sal3burg gaftierenben

Cljeatertruppen.

Don ben Cl)eatertruppen, u)eld)e in ber 3U)eiten I)älfte bes

18.3al)rl)unberts bie beutfd)en Territorien hreu3 unb quer burd)=
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inanberton, hatte im yünc 177*^) öio öjtcrreid)i|d)e 6efcllfd)aft

Böhm in Sal.Unuii il)r liacier aufcieid}laiUMi. Bol)m l}ütte als fort=

jd)rittlid)or Theaterleiter „IKimui uon Banihelm" unö „Romeo

unb 3Hlia" in jeinen Spielplan aufgenommen. Hls Ballettmeifter

jtanö ein ]Iouerre=Sd}iiler in feinen Dienften. Der trefflid^e IHuji«

her, als 6en ihn £eopol6 lllo^arl rühmt, bot öen Sal^burqern meil't

Sinqipiele. "Der Direktion Böl)m folgte im September 178U öie

Direktion Sd^ihaneber. Als l)amlet6ariteller l}atte jid} (Emanuel

Sd)ihane6er in lltünd)en einen Hamen gemad)t; mit 27 Jal}»"^"

mar er 6er f^err einer eigenen (El^eatertruppe geiporben, mit ber

er nanuMitlid) in Stuttgart unb Uürnberg anhaltenbe (Erfolge ein^

heimjle unb nun aud) in Salsburg Station mad}te. Aud} l)ier

mijdite er Dramen ieffings unb Sbakefpeares in ben Spielplan,

gab ipirkiame £okaljtüAe, auf^eröem Singfpiele unb Balletts. Mi

dörrings „Hgnes Bernauerin", in ber er mit kül)ner iVinb ben

Sd)lufe ins (Begenteil umkel^rte, jtrömten bie £eute aus £aufen,

Reid}en()all, Berd}tesgabcn unb 3!ittmoning l]erbei unb loarteteji

jtunbenlang auf (Einlaß. 5u Böljm roie befonbers 3U Sd^ikaneber

trat bie Soin'lie lUo3ürt in näl)ere Be3iel)ungen. Sd)ikaneber, ber

einen Spafe oerftanb, rourbe ein eifriges IRitglieb bes BöljeU

jdiie^ens im llTo3artjdien Fjaufe. HTit feiner Hufnal}me in bie

Sdni^engefellfd^aft 30g ein frijdier iEheatergeift in bie nTo3artfd)e

Samilic ein, ber nid}t allein auf bas bürgerlid}e a:rauerfpiel,

bas RitterftüÄ unb bie Derfd)iDörungstrag5bie, fonbern aud} auf

Sl^akefpeare, £effing, bie Stürmer unb Dränger bas Augenmerk

rid)tete. IDie lüolfgang auf ber Reife nad) Paris burd] 5r'öolin

lieber bie inolierefd)en StüAe kennen lernte, fo kam er je^t burd)

Sd)ikaneber in geiftige Berührung mit Shakefpeare unb ber oon

biefem mäd^tig ergriffenen, jüngeren beuifd^en Did}tergeneration,

auf bie il)n fdjon ber le^te RTannljeimer aufentl7alt l)ingeir)iefen

haben mod)te. Der junge Hlufiker, bem bie Ratur bie bramatifdie

Begabung ins Blut gepflan3t hatte unb bie £eibenfd]aft für bie

CDper ben puls höber fdilagen lief), bem Kleins 6üntl)erbid)tung

mit Red)t eine ablebnenbe Kritik entloAt Ijatte unb aud) bas £i^

15»
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teraturbrama nid)t gleid)gültig war, voixb oor $d)l?ianebers tEtjea»

tergcfpräd)en unö insbefonöere öer ef)rlid)en $t)ahcfpearebeget|te=

rung, öie ber gefeierte I)amIetbarjteUer aud) im $d)ü^enferei|e

kaum unterbrüÄt I)aben bürfte, nid)t bk ®f)ren Derfdjiojfen \)a=

ben. 3n XTtoliere faf) tDolfgang ben Komöbienbidjter, ben u)al}r=

{)aften $d)ilberer oon Seit unb Sitte, f)of unb Stabt, in $f)afee=

fpeare ben geroaltigen Dramatiker, ber bamals bas beutfd)e

(Beiftesleben 3U befrud)ten begann, ben Ileuerer in ber roed)jel=

feitigen Hn3ief)ung üon Cragöbie unb Komöbie. 3n ITToIieres

„Festin de Pierre" [tiefe er auf ben Don 3uan=$toff, ber iljm üiel=

Ieid)t fd)on früfjer in Staatsaktionen unb puppenfpielen IDiener

unb $al3burger Cruppen begegnet roar. St}akefpearefd)e (Be[tal=

ten coie etroa ber Totengräber im „^amlet" konnten iljm bie eine

l^anblungseintjeit bebingenbe Kraft unb bie eminente bramatifd)e

Bebeutung öon Kontraftfiguren bartun. Dem künftigen Sd)öpfer

bes „Don ©ioDanni" erioud)jen fjieraus Beobadjtungen unb (Ein=

fid)ten, bie um [0 fefter IDurseln faxten, als jie mit [einer ttatur

[t)mpatt}i[ierten. Die[er nid)t allein ge[ell[d)aftlid) gemütlid)e, [on=

bern rt)oI)l aud) gei[tig anregenbe Derkefjr legte ben (Brunb 3U ber

5reunb[d)aft, bie $d)ikaneber unb IDoIfgang üon nun ah öerbanb

unb [päter eine Doraus[e^ung 3ur gemein[amen Hrbeit ber

„Sauberflöte" bilbete.

5ür bie[e beiben IDanbertruppen Böl)ms unb $d)ikanebers

l)olte IDoIfgang [eine ITtu[ik 3um „lEIjamos" (K. 345) roieber

Ijeroor unb begann er [eine „3aibe" (K. 344) nieber3u[d)reiben.

(Begen £e[[ings 5orberung üerljarrte er in ber tEl)amos=ITtu[ik

auf ber mu[ikali[d)en Derbinbung oon (Enbe unb Beginn 3U)eier

[id) folgenber Rkie. Dann liefe er ^voax ein3elnen Sä^en ber er[ten

5a[[ung üon 1773 mit it)ren [d)on [eit langem üblid)en program=

mati[d)en Hnbeutungen im gan3en il)re ur[prünglid)e (5e[talt, t)er=

änberte jebod) namentlid) bas ®rd)e[terbilb unb fügte ein lTtelo=

bram [oroie neue dtjöre t)in3u. löie in IDolfgangs gleid)3eitiger

3n[trumental= unb Kird)enmu[ik geroinnt nun bas (Drd)e[ter, in

bem 3rDar mit Rüdi[id)t auf bie Sal3burger Dert)ältni[[c bie ITtann=
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l}eiiiiov ll^^ pari|cr Klarinetten feljlteii, aber b'w Ijeiniatlici^cn

pojauMeii niil Ironipetoii uiiö Ijörnern ,^ii einer Jelbfttätirien

Gruppe jujaninuMUiefaiV luurben, an Bo6eutuniT| unö Beiüeglid)=

heit, an Dollitimmiiiheit un6 (J)lan3, unö ftreitet, wo es mit

öen Singltinunen ^ujamnuMitritt, gloid)fani um ben Dorrang. Die

(Il)öre nor öer Königshrönunci unö bei öcr Anrufung öer 6ott^

l^eit am Sdjlujie llVMfgangs erite iIl)orf3enen nad} öem „i^ucio

Silla" von 1772 - uiact]ien in öer neuen 5a|iung 5u grof^artigen,

mel)rteiligcn l)auptftiichen l^eran, ipclct]e in öen iIborln]mnen

öes fran3öfi|d]en Htufihörajnas Rameaujd}er Rid^tung üorbilöer

l)aben unö als IDortfül^rer einen patt^etifd^en Ü)berprieiter Dom

Stamme öer Kird^enfürften öer Tragedie lyrique unö (BluAs

aufbieten, tüie Ijier öie IDirhung öer fran^öfijd^en (ri}ormu|ih

auf lüölfgang, \o jetjen a'>ir in öem lllonolog öer Königstod)ter

Sais 3u Anfang öes üierten fluf3ugs öen (Einfluß öer ITTann^

l^eimer ITIeloöramen Benöas, öie \d\on frül}er 3um Semiramis-

fragment Deranlafjung gegeben Ijatten. Hod] ausgeöef^nter, irenn

aud} mufikalijd) 3urüAl)altenöer, ham öas HTeloöram, gegen öejjen

immer roieöer erfolgte Derurteilung öie (Be|d)id)te fprid)t, in öer

fSaiöenmufih 3ur (Beltung. ITTit öiefer ipanöte fid^ IDolfgang feit

öem üor 3tDÖlf 3q^i'^'i unternommenen IDiener Derjud} uon

„Bajtien unö Bajtiennc" 3um erjten flTale wieöer öem öeutjd^en

Singfpiel 3u.

Der Cejt öer „3aiöe" war oon Hnöreas $d}ad)tner, öem alten

5reunöe öer nTo3art)d)en 5amilie, nad} einem öamals nid]t feltenen

Braud}e wo\)\ einem fran3öfifd)en (Eürhenörama, öas Dielleid)t

IDolfgang jelbjt aus öer (lomcöie italienne mitgebrad]t l}atte,

oberfläd]lid} nad]gebilöet unö l}atte t}ierbei unter Hnlel^nung

an öas öamals beliebte Rüljrftü* öie homifdjen $3enen üerlorcn.

Die Scrailsöame 3aiöe Dertoeigert |id) öem Sultan Soliman unö

entbrennt in l^ei^er £iebe 3u öem in türhifd^e Shlaoerei geratenen

<ri)rijten 6oma^. Htit l7ilfe öes Ijumanen flUa3im planen öie

Ciebenöen öie 5lud)t, iDcröen jeöod} auf öiefer ergriffen unö nor

öen Sultan ge)d)leppt, öer über öie (Entfüljrung in äufjerfte IPut
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ücrfe^t ijt. f}m brid)t bas Stücfi ab. Der $d)Iufe, öielleid)t ein

dritter Hfet, fetjit. 3n öiefem Singfpiel üeru3irfelid)te IDoIfgang

feine roäI}ren6 bes letzten ITtann^eimer Hufentt)alts geäußerte Hb-

fid)t, bas ITTelobram an bie Stelle bes Hccompagnato=Re3itatit)s

311 fe^en, inbem er bie gefprodjenen ITTonologe bes oon bem (5e=

fd)idfie ber ®efangenfd)aft fd)rDer betroffenen (Boma^ foioie bes

burd) bie 5lud)t bes £iebespaares aufgebrad)ten Sultans mit bem

(Drd)e[ter untermalt. IXad) Benbafdjem ITtufter bemüt)t er jid) burd)

tEempotDed)fel, mit Rl)r)tl)men, 5'9uren unb rDieberlieI)renben Kan=-

tilenen ben Stimmungen ber beiben perJonen 3U folgen, ol]ne jebod)

in eine fklaoijd)e nad)al)mung bes Dorgängers 3U öerfallen. ITtit

einer geiüiffen Souüeränitcit |"tel]t er bem ITIelobram gegenüber.

Den ausgebet)nten tTtelobramen, rceldje bie beiben Hfete einleiten,

fd)lie^en fid] Sologefänge unb (Enfembles an, bie 3rDifd}en bie un=

begleiteten gefprod)enen Dialoge eingefd)oben finb. Diefe (Befänge

jd)lagen liebartige Zöm an unb beiüegen jid) in ber Husbrud{s=

weife (El)riftian Bad)s unb öfterreid)ifd)er Dolhsmufife, fd)CDenlien

aber mit ber fd)on burd) bie beutfd)e tEejtgeftaltung bebingten 5tei=

l)eit berSormen, ber Bel)anblung ber Singftimmen, berBebeutung

bes ®rd)efterparts aud) 3ur ®pera buffa ein unb beroirfeen im Derein

mit ben melobramatifd)en (Teilen unb nieberfd)lägen aus Sinfonie,

lTtannl)eimer unb fran3öfifd)er Kunft jene ftiliftifd)e Buntfd)ed?ig=

keit, bie bem bamaligen IDiener Singfpiel eigentümlid) roar unb

fid) fd)on in „Baftien unb Baftienne" bemerkbar gemad)t l)atte.

Hufeerbem tritt nod) ber (Einfluß ber Stü&e ber (Eomebie italienne,

(5retrr)s unb De3ebes 3utage. Die bramatifd)e Dorftellungskraft

trieb IDoIfgang 3U Stellen oon beutlid)er Hnfd)aulid)keit. So roenn

(Boma^ üon feinem Befd)ü^er Hlla3im Hbfd)ieb nimmt unb tro^

feiner (Eile roieber 3urüd{kel)rt, um it)n 3U umarmen, ober roenn

bie üon ber (Entfül)rung 3urüdigebrad)te 3aibe ben Sultan alstEiger

be3eid)net, il)m bas Sd)mäb/n)ort entgegenfdjleubert unb bes 6e=

liebten gebenkt. Sein Beftes gibt IDoIfgang burd) bie 5ülle ber

ntelobien, bie er freigebig roieber über bas Stüdi ausfd)üttet, burd)

bie 3arten, üerklärenben Cöne, in bie er bas (Blüdi ber beiben
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bmd] 6as iiiMnibuello toben, 6as er ben eiti.^ehien perfoiuMi im

Sd)lu|Vluartett eiii^uhaucl^eii uermaij. Die beiöeii £iebeii6cii, 6ic

cinanber im llnqliidi trö|ten unb üereint in ben (Lob gelten toollen,

ber tiefbetrübte rtlliijim, bem nor Htitleib bas I7er3 311 bred}cn

brobt, ber unerbittliche Sultnn, ber bos (Eobesurteil ausjprid^t unb

)id) nid}t erireid^en lä|V: bieje üier l}auptperionen jinb im Sd^Iuj^-

quartett nid}l 3U einem lebiglid} nad} jnu|ihalifd)en Rü*|id)tcn gc=

bauten dniemblefat^ ^ufammeiuieitellt, jonbern gleidj^eitig in il)ren

bejonberen Seelenbeaiegungen erfaf^t, in ben eiti.^elnen Stimmen

d}arakteri|ierl unb trot^bem babei 3U einem einl)eitlid)en, burd^^^

jidjtigen Sa^e uerbunben. üon ben $inale ber „5'"^^ giarbiniera"

fül}rte unter bem (iinflu||e ber Buffa unb (lomique bie £inie .^um

Sd]luf5quartett ber „5aibe". 3n biejen (injembleitüdten ber Sa\y-

burgcr „(Entfül)rung" kütibigt |id) bereits beutlid] ber ITTeiitcr ber

Wiener „(Entfülirung" an.

R'^olfgang l}ielt etrpas auf bie beiben StüAe. lüeber ber

(El)amos= nod} ber ^aibenmujik war aber eiti günftiges $d}iA|al

be)d)ieben. ITTit Bebauern melbete er fpäter oon IDien bem üaler,

ba^ bie (El^amosmufih nid}t mel}r gefpielt ©erben könne, ba bas

Drama „nid)t gefiel" unb unter bie „uerroorfenen Studie" ge5ä!}ll

aierbe. Hud} bas ernfte Singjpiel ber „3aibe", mit bem er bem

(Befangsperjonal ber Sal3burger (Truppe wo[)\ Unmöglid)es 3u=

gemutet I)atte, konnte er fpäter nid)t unterbringen, ha bie ll'^iener

jid) bamals „lieber komijd^e StüAe" auf ber Singjpielbübne an-

fallen. (Eroberten fid} bie (El)amos= unb 3aibenmufik aud) nid}t bie

([l)eater, für IDolfgang lourben fie ungemein bebeutungsDoUe Dor=

jtufen 3U ben beiben bramatijd^en fjauptirerken ber näd}iten 3^l?i<^-



15. 3bomcneo (Hoöember 1780-3anuar 1781)

j\ie Dorgefd)id)te öes „36omeneo" beginnt mit 6em Huftrag,

%^ öer im Spätfjerbjt 1780 uon ITtilind)en an öen jungen lTTo3art

erging, für öie liommenbe Karneoalsftagione eine neue ®pera

feria 3u frf)reiben, IDoIfgang nafjm öen Huftrag gerne an, bot er

if)m bod) roieberum eine Husjidjt, nad) fajt 3rDeijäf)rigem ftänbigen

Hufenttjalt in $al3burg bie beengenben S^lfeln ab3uftreifen. HIs

£ibretti|t ber neuen ®pera feria rourbe ber $al3burger {)ofhapIan

Hbbate (Biambattifta D a r e s c o auserf eljen, 3u bem fid) bann fpäter

als Bearbeiter einer für bie tEF)eaterbe[ud)er gebad)ten beutfd)en

Überfe^ung ber Derfajfer ber „'5aib^", Sdjadjtner, gefeilte. Der

Umftanb, ba^ bas neue ®pus nur üon „in $al3burg ftel)enben

Perfonen" gefdjaffen roerben foUte, fd)ien ben Dorteil eines engeren

3ufammen= unb 3neinanberarbeitens Don Cejtbid)ter unb ITtufifeer

3U bieten. tDaren bk (Brunb3üge unb ber I}auptfad)e nad) bie Hus-

fül)rung bes tCejtes gemeinfam feftgelegt, fo konnten fpäter bei

ber perfönlid)en Hna)efenl)eit bes ITtufifeers am 0rte ber (£rft=

auffüf)rung nod) Umftellungen unb Deränberungen öorgenommen

toerben.

HIs Sujet roar oon ber irtünd)ener Ö)per ber 3bomeneoftoff

getDäf)It roorben, ber in ber Did)tung Hntoine Dand)ets unb mit

ber ntufife Hnbre (Tampras im 3at)re 1712 3um erften ITTale in

Paris in $3ene gegangen unb bort 1731 roieber Ijeroorgeljolt

tDorben toar. Der Kreterkönig 3bomeneo fud)t naö:} ber 3erftörung

tErojas mit feiner Spotte in bief)eimat 3urüdi3ufeel)ren, xoixb nad)

langen 3rrfal)rten jebod) burd) roütenbe Seeftürme gel)inbert, bas

£anb 3u erreid)en. 3n ber I)öd)ften Hot gelobt er, ben erften ITten=

fdjen, ber il)m nadi glüdilid)er £anbung entgegentrete, bem (Botte

Pofeibon 3u opfern. 3bomeneo fteigt ans £anb, unb als erftefbe=

gegnet il)m fein eigener $ot)n 3bamante. 3n bem Konflikte 3rDi=

fd)en ber i)äterlid)en £iebe unb ber göttlid)en Derpflid)tung entfagt

ber König 3ugunften bes $oI)nes ber Krone unb ber f)anb ber ®e=
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liebten, uorfnllt ober ^em i>oii öor (üottl^eit gejaiiöteti lüal^njimi

unb erteilt bein Sohne ben (Eobesitreid). "Dieler iiried}i|d)e 3fpl}t!)a^

itoff in ber "Diciitunc; Dand}ets bilbete für ben rtbbf Dcuesco bic

J^runbUiiie 311 jeineni neuen (Eertbud). 3n ihm folcite er ber fran^

3öjijct}en Vorlage mit ben l)aupt3iigen ber t^anblmui, ber (bc-

jtiiltnnq einzelner Svenen, mit ben (Infembles, (Il)bren unb Balletts

unb beumbrle iiud} ben traijiid^en (J)runb3Uij, bas IDalten unb din^

greifen Ijbberer IUnd)te. Aber jugleid} nahm er Derönberungcn

vor, fd)altcte bie 3al}Ireid)en (Böttcr, ferner ITTotiDe toic bie £iebc

von Dater unb Sohn ^u ber einen gefangenen (Eroerin aus unb

gab wad} bem lllufter lUolajtajios bem Hufbau unb ber perfonen:^

d^arahteriftik ein italienijdjes Gepräge jorr»ie bem Sd^luffe eine

burd} ben (Einfprud} ber (Bottheit beuiirhte, gliid^lid^e UVnbung.

ntit biefer Bearbeitung id^Iof) er jid} ben Cibrettijten ber italie-

niid}en Regenerationspartei an, ohne jebod) coie id)on (loltellini,

ber £ibrettijt oon (Eracttas „3figenifl", bie le^te 5oIgcrung ju

3iel}en unb im Sinne ber (Blud^idien Reformoper flgamemnons

(Eod)ter (Elehtra, bie Riualin ber troianifd}en prin3efjin 31ia um
bie £iebe 3bamantes, 3ugun|ten einer anti'-metajta|ianijd]en Der-

einfad]ung ber l^anblung 3U opfern. Durd} biefe f^altung bes (Eeft^

bud)es fül}rte er ben jungen nio3art K»ieber in ben Kreis bes

„£ucioSilIa" unb entjprad} iv>ohl and} bem (Bejd}mad?e besRIün-

djener {)ofes, ber fid) bereits Dor bem RegierungsiDed)feI gegen-

über ben mober?ien IDerhen (Blurfis 3aHir nid}t ablel)nenb Der=

l)alten, aber fd)on bei ber fluffül^rung bes „(Drfeo" uon 1773 einen

RüAfall in bie 0pera jeria gutgel^eif^en trotte. £ibrettiften Dom

$d}lage (Toltellinis unb (lalfabigis l)ätten ben antiken Stoff mit

feinen Spannungen fd)on pla)tifd)er geftalten, bie (Tbarahtere beut-

lid^er Ijerausarbeiten unb burd) bie £iebe 3bamantes 3ur Zvo-

janerin bie Sd)ulb bes jungen Surften beutlid)er begrünben können,

Rud) nietaftafio hätte bie feelifd^en £eiben ber l^auptperfoncn

feinem Publikum men)d}lid) näl}er gebrad)t. Aber Daresco fd)uf

roeber mit ben Rügen bes cd}ten Dramatikers, nod} mit ben bid)te=

rifd)en (haben feines üorbilbs ntetaftafio. (Er trug nidjt ol}ne (Be-
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frf)i(f? bie ITtaterialien aus ber fran3öfi|d)en Dorlage 3ujammen,

fjatte feinen ITTetaftajio nid)t cergeblid) gelefen unb in il)m ben

Dersbau ftubiert, aber er roar keine perjönli(f)keit, bie gerabe 3U

ber Seit einer neuen problemftellung in ber ®pernbid)tung tiefer

in bie Derl)öltnijfe blicken konnte ober im Beroatjren ber älteren

italieni|(i)en Crabition üon einem f)öl)eren Sdjroung getragen

tDurbe. Unb biefem £ibrettiften gegenüber burften ber alte unb

ber junge nTo3art iljre lDünfd)e unb Bebenken nur mit Dorjid)t

äußern, ba jie fid) einem empfinblid)en unb felbftbeipu^ten ITTit=

arbeiter gegenüber befanben, ber leidjt gekränkt unb oon llTi^=

trauen erfüllt loar. Die 3eit bebeutete 3ubem für Daresco (Delö,

jebe Änberung eine roeitere l}onorarforberung. (Ein engeres 3u-

fammenarbeiten üon Did)ter unb ITtujiker roar unter biefen Um=

ftänben 3tDar nid)t ausgefd)lonen, aber bod) [eljr erfdjioert. Der

funge ITto3art befanb jid) ba alfo 3unäd)ft in einer nid)t oiel

belferen £age als frül}er, roo er bie ©perntejte roiberfprud)slos

f)in3une^men l]atte.

ntit biefem ©pernbud) unb einigen fertigen foroie fki33ierten

mufikalifd)en $3enen begab fid) DDolfgang Hnfang tlooember 1780

nad) ITtündjen unb be3og im 3rociten Stodiroerk bes „Sonnenedis"

an ber Burggaffe ein geräumiges 3immer. ITtit ber Hnkunft in

ber bar)rifd)en f)auptftabt naljm bie 3bomeneo=Hrbeit il^ren 5ort=

gang, rourbe Hnfang 3<5nuar 1781 oollenbet unb roäl^renb biefer

ITtonate ftüditoeife oon Sängern unb 3nftrumentaliften eingeübt.

3n inünd)en fal) ber junge tTto3art je^t bie burd) ben Regierungs=

antritt Karl ^Ijeobors oeranlafete Dereinigung ber nTünd)ener

unb ITtanntjeimer i}ofmufik ; Ijier traf er bm 6rafen Seeau, unter

bem üor fed}s 3cil)ren feine „$inta giarbiniera" in $3ene gegangen

mar, bie alten ITTannt)eimer S^eunbe, dannabid), U)enbling, Ramm
unb anbere. £uife lOeber roar mit iljrer 5amilie bereits nad) H)ien

übergefiebelt, ein Hmftanb, ber ben üater £eopolb aller Bebenken

entl)ob, ben Soljn allein nad) ITTündjen reifen 3U laffen. Hn £uifens

Stelle rüdite bei IDolfgang je^t oielleidjt bie fd)öne Hofa (Lanna--

bid), üielleidjt erklären fid) l)ieraus feine bamals befonbers
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freunbjd]aftIici)eM Be3iel)umjien ^iir $a?nilic (Eannnbid). ITTujik-

liebenbe Hri|tohraten öftiielcn öem iungen nto.^art il}re l^äufer.

"Der Kurfurit iclbjt bcgotinelc il}m fromiblid) unb aufniuntcrnb:

„Diefe Opera wirb diarmaiiU' u)oröeii; er wirb ijciüi^ (il?rc bavon

I)aben... man jollte nid}t meinen, baf^ in einem fo hleinen Kopf

fo mos tirof^es iteche." Derur|od)tcii lüolfijanci ^eitroeilc aiid] bic

burd} bas niinid]ener Klima l^eiüoriierufeiien hatarrl}alifd}eii dr-

hrankuniien lllipel^agen, bie Arbeit am neuen IDerh, bie Proben,

bie Hnerkennung bes t^ofes unb ber Sreunbe ftärkten fein Selblt^

Dertrauen unb feine £ebensfreube unb Heften if^m roieber \}o^-

nungsüoUe Suhunftsbilber auffteigen. 3n biefen lDod}en unab-

läffiger Arbeiten unb proben mu^te fid} ber junge Künftler

nun Klarl)eit oerfd^affen über bie bramaturgifd)en Seiten feiner

neuen ©per, über bas üerl)ältnis feiner ©pernpartien 5u bem in

ntünd)en 3ur üerfügung ftel^enben Sängerperfonal, über bie IDir-

hung feiner 3nftrumentalfä^e, bie er bem münd)ener (Dpern-

ord)efter überantiDortete.

Hls HTo3art mit ben lTIünd)ener perfönlid}keitcn, bem 6rafen

Seeau, ben Sängern, bem £eiter bes Dekorationsioefens £oren3o

CQuaglio, bem Ballettmeifter £egranb in Unterrebungen überfeine

neue 0per eintrat, 3eigte?i fid} inbes balb ?nannigfad}e ITTeinungs-

üerfd}iebenl}eiten. (Es entu)i*elte fid) nun eine teils brieflid] ge=

füFjrte flusfprad)e, an ber fid) bie üier Parteien lebl)aft beteiligten:

bie ntünd)ener {El)eateru)elt, Daresco unb Dater £eopolb in Sal3-

bürg, unb nor allem ber junge nio3art felbft. 3eb^ ber Parteien

ftritt für il)re 3been unb üorfd)läge. fjartnä*ig Derl]arrten bie

Sänger auf itjren lDünfd}en. Dater £eopolb fud]te mit (Befd^id?

bei Daresco 3u oermitteln unb burd] kluge Bemerkungen bie Unu

bilbung ein3elner S3enen 3u förbern. Kleinere Rbänberungen

iDurben Daresco kur3rDeg Derl)eimlid)t. Unb ber junge nto3art

felbft Ijielt mit au^erorbentlidjer £eid]tigkeit bie ein3elnen S*^^^^^

in feiner {)anb, orbnete unb fid)tete fie mit Klarl)eit, mad]te ben

lTIünd)ener iEl^eaterleuten Sugeftänbniffe unb trug and] bem

£ibrettiften toie bem Dater Redjnung, jebod) nur foroeit es bem
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inneren (Bejamtbilb, bas er in jid) trug, nid)t birekt 3urDiberIief.

(Es bebeutete ettr>as, ba^ ber fünfunb3tr>an3igiäf)rige ITtujiker

in biefem Parteien^ unb 3nterej|enftreit nidjt rettungslos unter=

ging, fonbern [eine Siele im Huge betjielt unb feine $ad)e 3u

üerteibigen rou^te.

Rajd) erlebigten fid) biejenigen Hnberungen, bie ficf) auf

f3enifd)e Dorgänge, auf Beijeitebemerfeungen ein3elner perfonen,

auf bie beredjtigte Kür3ung ober Derlängerung ein3elner StüÄe

unb $3enen be3ogen. Hud) mit (ßuaglio unb £egranb kam bcr

junge ITTo3art balb ins reine,' ebenjo mit bem ®rd)efter, bas ifjm

BerDunberung entlockte unb bei ben proben feine (Erroartungen

nod) übertraf. Bei biefem 3nftrumentalkörper braud)te er feiner

pi)antafie keine 3ügel an3ulegen, konnte er bie $al3burger for=

binierten J^örner unb trompeten einfe^en, mit Klarinetten unb

Pofaunen arbeiten, mod)te es aud) oorübergeljenb 3U lTteinung$=

t)erfd)iebenl)eiten mit bem temperamentooUen unb groben ©rafen

Seeau kommen. $d)on fd)ro{eriger roar es, bie Sänger 3ufrieben=

3uftellen. IDeniger I)orotl)ea unb (Elifabetl) IDenbling, bie Dar=

ftellerinnen ber 3lia unb ber (Elektra, foroie Domenico pan3acd)i

unb (Bioüanni Dalefi, bie Dertreter bes königlidjen Dertrauten

Hrbace unb bes 0berpriefters, als oielmeljr Kaaff unb ber „molto

amato Castrato" prato, roeId)en bie Rollen bes 3bomeneo unb

3bamante 3ugeteilt roaren, üerfe^ten ben jungen tTTo3art immer

roieber in Sroangslagen. Raaff, ber nur meljr roenige ^a\}xe oon

feinem 70. (Beburtstag entfernt ftanb, mar bamals im (Bebrau(^

feiner ftimmlid)en ITtittel befdjränkt unb „auf ben alten $d)len=

brian üerfeffen - ba^ man Blut babei fdjioi^en möd)te". prato

erroies fid) als ein Sopranift, mit bem man „bie gan3e Rolle roie

einem Kinbe lernen" mu^te. Raaff brängte ben jungen tTto3art

immer roieber 3U Umänberungen, ber üäterlid)e 5i^eunb glaubte

bem jungen RTufiker fd)on etroas 3umuten 3U bürfen. Balb paßten

il)m ein3elne tDörter in ifjrer Dokalifation nid)t, balb cerlangte

er bie (Einlage ITTetaftafianifdjer Derfe unb bie Berüdifid)tigung

feiner „tieblingspaffagen". Selbft bem Dater £eopolb ging fd)liefe*
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lid} 6ie (Bcbulö aus: „Der (Teufel niöd}te eroig änöern unb toicber

liiibern". Der juiuie IHo.^art erfüllte bie ir>üiifcf}e ber Säuger, fo»

üiel er houute. Hber ijegeuüber 3U lueitcieheubeu Hnfpriid^eu, bie

fid) uiitt luit jeiuem küuitleriid]eu (Beiuijlen in (Eiuhlaug briugen

liefjeu, üerl}Qrrte er uueutmegt auf feinem Stanbpunkl. (£r lie|j

fid) ein l)auptftüd? ber CDper inie bas Cljuarlett bes britteu flhts,

inod]te es aud} einem Sänger unbequem jein, nid}t entreißen: „mit

bem Quartett l}abe i^t eine Hot mit il}m (Raaff) gel)abt. - Das

Quartett, ir»ie öfter id) es mir auf bem (El^eater fürftelle, loie mel^r

Effect mad}\ es mir ... ber ein3ige Raaff meint, es u)irb nid)t

Effect mad]en. (ir fagte es mir gan5 allein. - non c'e da spianar

la voce - es ift 3U eng - als loenn man in einem Quartetto

nid)t oiel mehr reben als fingen follte - bergleid^en $ad}en oer^

jtel}t er gar nid)t. - 3d} fagte nur: liebjter 5r^unb! - loenn

id) nur eine Hote iDüfete, bie in biefem Quartetto 3U änbern loäre,

fo iDürbe id) es fogleid) tl)un. - HUein - id) bin nod) mit keiner

Sadie in biefer ©per fo 3ufrieben geioefen mie mit biefem Quar-

tett; unb l)ören fie es nur einmal 3ufamm, bann roerben fie geioif^

anbers reben. - 3(i\ f)abe mid) bei it)ren 3iDei Arien alle mül)e

gegeben fie red)t 3U bebienen - tüerbe es aud) bei ber britten tun

- unb hoffe es 3U ftanbe 3U bringen - aber coas Terzetten unb

Quartetten anbelangt, muf^ man bem Compositeur feinen freien

IDillen laffen."

Befonbere fluseinanberje^ungen Ijatte ber junge llTo3art audi

mit Daresco unb mit bem Dater 3U beftel}en, ber bei ber (Dpern-

arbeit je^t nid)t mef)r bie ®berauffid)t übernel)men konnte unb

nun Don $al3burg aus Rat)d)läge für (Eert unb HTufik erteilte.

Durd) kluge Dermittlung gelang es bem Dater, ben Sal3burger

Hbbe 3U Umarbeitungen 3U belegen, utib bies glüAle ihm bann

um fo el)cr, loenn er felbft oon ber HotiDenbigkeit einer Heufaffung

uber3eugt loar. So anirbe aud) Don Daresco bie 3u:)i)d)en bie (Ihöre

eingefd)obene flrie 3bomeneos beim t7ereinbred)en ber Kataitropl)e

3u dnbe bes 3iDeiten Rkts in ein Re3itatio umgeinanbelt, ferner

bem Dorfd)lag 3ugeftimmt, bas ilÜebespaar 3bamante unb 3lia
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üor ber $d)iÄfQlsentfd]ei6ung am (Enbe bes britten Hlits rtid)t

erft nffd) ein Duett jirtgen 3U laffen, fonbern iijre Äußerungen

ber n!obesbereitfd)aft einem HccompagnQto=He3itatiD an3Uüer=

trauen. Hls aber IDoIfgang met)r aus „(Eonjentement" unb Rü&=

fid)t auf bas fc^led)te Spiel Raaffs unb pratos bie (Erkennung^

f3ene 3rDifd)en Dater unb $oI}n im erjten Hhte unb bie Unterrebung

3rDifd}en 3bomeneo unb Hrbace im 3rDeiten Hhte, in u)eld)er ber

König bem Dertrauten bas (Belübbe entl)üUt, gehür3t I}aben roollte,

legte Dater £eopoIb mit bem Did)ter gegen biefe Hbftd)t Der=

loaljrung ein unb erma{)nte ben SoI)n bringenb, nid)t „eine ber

jd)ön|ten S3enen ber Opera, ja bie I)aupt|"3ene" 3U gefät)rben unb

baburd]. einer bramati|d)en Unbeutlid)keit Dorjd)ub 3U leijten.

IDie bem Cejte ber neuen ©per galt bk 5ürforge unb (Einfpradje

bes Daters aud) ber (Beftaltung ber ITTufih. ^ier konnte er felb=

ftänbig t)anbeln unb braud]te nid)t erft bie ®utad)ten Darescos

ein3uI)oIen. 3n ber Befürd)tung, bem Soljne könnten bramatifd)

u)id)tige Stellen entget)en, forberte er mit Rei^t bie £ebf)aftigkeit

ein3elner Hccompagnato=partien, bie roirkfame tjarmonifdje unb

inftrumentale Durdjfüljrung bes (Drakeljprud)s, gab aber 3ugleid)

ben bebenklid)en Rat, „nid)t ein3ig unb allein für bas mujikali[d)e,

fonbern aud) für bas onmufikalifdje Publikum 3U benken" unb

nid)t auf „bas |o genannte populäre" 3U oergeffen. IDie auf bie

IDünfdje ber Sänger unb Hiljeaterleute fjörte IDoIfgang auc^ auf

XDorte, bie üon Sal3burg kamen, 3umal jie 00m Dater ausgingen.

(Er fd]enkte aud) il)nen eine teilroeije Dielleid)t 3U tt)eitgel)enbe Be=

ad)tung. Hber er liefe bod) aud) burd) fie bas il)m Dor|d)oebenbe

(Befamtbilb nid)t all3u roejentlid) beeinträd)tigen.

IDie [päter in ben IDiener ITTeifter|aI)ren griff ber junge

lTto3art aud) ld)on bamals mit einer geröif|en SelbftänM^keit in

bie ^Ee^tfallung ein. (Er liefe fid) je^t nid)t meljr r»ie bei ben

frül)eren (Dpernarbeiten üollenbs unterbrüdien. (Eine £effingfd)e

Überlegung ftellte er bei ber Husfül)rung bes (Drakel)"prud)s an

:

„Stellen Sie jid) bas tEt)eater öor, bie Stimme mufe fd)red{bar fein

- jie mufe einbringen - man mufe glauben, es fei toirklid) fo
-
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loie kann jie bas beiüirhcn, ivoiui öie Rebe 311 lang ift, burd) loelcf^e

£änge bie t3ul)öror itnmor niol)r ooii bef|oii ]lid]tic)luMt über.^ciujt

merbcn." lUit einem Blidi für bie Bül)ne ging er uor unb id)ritt,

als bie 3eit brängte unb im britten flht nod) Deränberungen 3U

beiperhjtelligen toaren, fogar jur rafd^en $elbfll)ilfe: „freilid)

werben wir nod) niele Beobad^tungen im britten Akt auf bem

Theater 3u mad^en Ijabeii; - luie 3um Beijpiel f3etia \ed\s nad]

öem Arbace feiner aria ftel)t. Idomeneo, Arbace k.: loie kann

biefer gleid) wieber ba fein? - - 3um (Bliid^ baf^ er gan3 iDeg=

bleiben hann - aber um bas fidjere 3U fpielen, Ijabe eine etwas

längere Introduzion 3u bes ©rofjpriefters Recitativ gemad)t. -

Had) bem Q[rauerd)or gel)t ber König, bas gan3e Dolh unb alles

toeg - unb in ber folgenbe szeiie ftebt - Idomeneo in gluo-

chione nel tempio - Das kann fo onmöglid] fein - er mufe

mit feinem gan3en (Befolge kommen - Da mufj nun notu)enbiger=

weife ein Marclie fein - ba l)ab id) einen gan3 fimpeln Manche

auf 3wei Diolin, Bratfd), Bafj unb 3wei (Dboen gemad}t, weld)er

ä mezza voce gefpielt wirb - unb worunter ber König kömmt,

unb bie prieftcr bie 3um ®pfer gel)örigen $ad)en bereiten - Dann

fe^t fid) ber König auf bie Knie unb fängt bas 6ebet an - in

ben Recitativ ber Elettra nad} ber unterirbifd^en Stimine - füll

audi )tel}en Partono - id) l)ab oergeffen in ber 3um Drud? ge-

fd)riebenen Hbfd)rift 3U fel)en, ob es ftcl)t, unb wie es ftel)t - es

kömmt mir fo einfältig uor, baf) biefe gefd)winb weg3ukommen

eilen - nur um Madme Elettra allein 3U laffen." nid)t ber l)äufige

$3enenwed)fel im britten Hkte beirrte ba ben Kenner Sl)akefpeares,

fonbern bie unlogifd)e Derbinbung Don $3enen unb bas gewalt=

fame Kommen unb (Bel}en ber perfoncn. Dod) and} l)ier konnte er

je^t einigermaf^en nad) feinen eigenen Dorftellungen fd)alten. Hub

wenn il)m bies in ber (Eertfaffung unb in mufikalifd)en Solo-

nummern and} nur in bebingter IPeife geftattet war, in ben l^aupt-

f3enen feiner ITTufik blieb er bod) fein eigener l^err unb trug mit

il)nen einen (Beift in bas Bül)nenftüd?, ber bas (Eertbnd) ftellen-

weife in eine gan3 anbere $pl)äre l)ob.
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Die tDünfd)e ber tlTündjener Bü!)ne, bic Bejd)affenl)eit bes

lTtünd)ener Sängerperfonals unb n)oI)l Dor allem aud) bie eigene

bamalige Stellung 3um ©pernproblent bilbeten für ben jungen

nto3art bie Beroeggrünbe, mit [einer 3bomeneomujik (K. 366)

eine grofee italienifd)e dljoroper 3u fd)reiben, ol)ne bie (5runb=

lagen ber ®pera feria auf3ugeben. 3talienifd)e (Dperngrunbfä^e,

italieni|d)e Hrien, bie in Secco unb Hccompagnato geteilten Re3i=

tatiüe blieben bejteljen. ITtit (Enfemble, dtjor unb Ballet jotnie

befonbers bem 0rd)efter konnte er feine eigenen, aud) bramatifd)en

Hbfid)ten oerfolgen, im He3itatiü unb im Sologefang tüar er burd)

Huffajjung unb Derl)ältnijje in mannigfad)er IDeife gebunben.

ITTit Red)t konnte er bem Dater fagen: „t»egen bem fogenannten

Populäre Jörgen fie nidjts, benn, in meiner Oper ift Ittujik für

aller (Battung £eute; - ausgenommen für lange ®l)ren nid)t".

(Esroarim „3bomenco" inberCatntujik„füraller(Battung£eute".

Beroufet ging ber junge nTo3art an bie italieni|d)e Stilifierung

ber (Bleid)nisarien. (Ein $d)auftüdi „Fuor del mar ho un mar in

seno" tjatte er im 3rDeiten Hhte für Raaffs 3bomeneorolle ge=

jdjrieben. (Es iDor für bie Stimmlage bes Sängers bered)net, befjen

fd|rDad)e Seiten bas (Drd)ejter 3U üerbedien tjatte. „Die Aria ift

gan3 gut auf bie IDörter gef(^rieben - man tjört bas - mare

- unb bas mare funesto - unb bie Passagen jinb auf Minac-

ciar angebrad)t, tDeld)e bann bas Minacciar, bas Drot)en — gäns*

lid) ausbrüdien. - unb übertjaupt ijt bas - bie prädjtigfte Aria

in ber Opera." Unter ber Hufmunterung bes Daters folgte er, roie

im „£ucio Silla", aud) bem (Befd)madi ber neuneapolitanifd)en

(Dpernbül)ne. Bat)in roeifen nid)t allein bie üer[d)iebenartigen

Hrienformen in il)rem brei= unb 3rDeiteiligen Bau, bk mix fd)on

bist)er beim jungen riTo3art angetroffen l)aben, fonbern be=

bauerlid)errDeife aud) bie auf bas „populäre" eingeftellten Der-

flad)ungen unb ein3elne, bie bramatifd)e Situation gefäl)rbenben

nioellierungen im Husbrudi, bie ^voax nid)t me{)r bie ftarken (Ent=

gleifungen bes „£ucio Silla" üerurjad)ten, aber bod) immerl)in

roieber bemerkbar 3utage traten. (Es miegt roeniger fd)rDer, ba^
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öer Sehunbarier rtrbacc mit bicjeii glatten iEöikmi aufmartet,

\d)on mel}r, ba\^ in ben rtusbriid^cii öer £eiöcn|d)aft iinb ol)n=

mäd^tigen IDut (ilcktras, öio iuol}l als eine Ko!itra|tfigur 3ur 31ia

goöad)t UHir, iiid]t 6ie Kraft unö (J)rof^3Ügigkeit öer (Iljarakterijtih

erreid]t lüirb, it)eld)e in |old)en Illonologen bcr Kunft 6er grofjen

Jleapolitaner eigen iimr, baf^ bie |pürlid)en Koloratnren am un^

red}ten (Drte einlegen unb bie Husbrudisitärke ftelleniDeije ins

U")rd)eftcr uerlegt ift. Befonbers mad)t |id] in ein5elnen Re3itatiDen

unb flrien ber t)auptper|onen eine geioiile bramatijd^e (Bleid)=

giiltigkeil fül)lbar. Hls 3bonieneo doU ITIitleib bas (Dpfer [eines

(Beliibbes erbliAt unb in il)m 3U jeinem (Eiitfe^en ben eigenen

$ol)n erkennt, loerben bie $ccco=Re3itatiDe roeber aufgegeben nod)

itärker belebt. Hls am (inbe bes 3U)eiten Akts ein geroaltiger

Seefturm ausbrid)t, bas Seeungel^euer fid) aus ben 51uten erl^ebt

unb bas Dolk ben S^eüler als ®pfer forbert, beginnt beim Be^

kenntnis 3bomeneos ein flccompagnato in Dbur mit Klängen,

als loenn ber König in bie $d}lad]t 3iel}en mollte, nid)t aber Der=

nid)tet 3u ben $üfeen ber (Botttjeit läge. 3bamante unb 3lia ge=

ftel}en fid] im UnglüA il)re £iebe unb fd^ioenken in ein gefälliges,

leid}tbefd)iDingtes preislieb auf (Eros ein. Unter ber (Einioirkung

neuneapolitanifd)er Dramatik büßte aber Dor allem bie cEitelfigur

bie Deutlid)keit ber mujikalifd^en ill)arakter3eid)nung ein. Dermag

bie ntufik Don öer jugenblid) kraftöoUen, loie empfinbfamen Hrt

bes 3bamante einigermaßen ein Bilb 3u geben: bie Dom Unl^eil

umlauerte perfon bes Königs mit il^ren großen Seelenkonflikten

mudjs nid]t 3u einer umrijjenen (Beftalt l}eraus, bereu tragi|d)es

Sd]iÄial uns bis 3um (Bottesurteil in fltem l)ält. IDir l)ören uon

3bomeneos inneren Kämpfen, feiner Der3iDeiflung, feiner 5urd)t

üor pofeibon, feinem 5lel]en 3ur (Bottljeit; loir fel)en il}n im ent-

fd)eibenben flugenbliA Dor ber IDal}!, bas £eben bes fieggekrönten

Sol}nes 3U opfern ober fid) gegen bie l)öl}ere lltad^t auf3ulel}nen.

Hber biefe ©eftalt geroann nid)t bie lapibare £inienfül}rung unb

fd]arfe einl)eitlid)e dljarakteriftik, burd) bie uns bas $d}iAfal bes

Königs menfdjlid] näl)er gerüAt morben loäre. Diefe 5iguren finb

S d)ii>6<r ni air, IHujait 14
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jroar nid)t mct)r roic in ITTosarts früljeren opere serie öie koflü=

miertcn Kaftiaten unb Primabonnen, aber gegenüber 6er mit 6en

ntitteln 6es Sologefangs burdjgefüljrten muPalifd)en Seelen^

fdjilberung unb ber eint)eitlic^en (Ef}arafeter3eid)nung ber großen

Heapolitaner blieb ber junge ITtosart bod) and) nod) I)ier im

f}intertreffen. Dafe er bie (Dpera feria l)ier 3ur „fd)önften DoII=

enbung gebrad)t" f)abe, ijt eine Huffajfung, ti)eld)e bie €at|aci)en

auf ben Kopf jtellt.

3n einer anberen Ridjtung beroegen fid) bie Gleite bes „3bo=

meneo", in benen ber funge ITTo3art roie im „£ucio Silla" auf

feiten ber italienifdjen Regenerationspartei jtanb unb je^t nad)

bem parifer Hufentt)alte unter bem mädjtigen (Einbru&e ber

(Blu&fdjen Reformoper (Et)or unb $3ene geftaltete. Das finb neben

ben $taffagend)ören nor allem bie großen, an bie tEt)amos=Ittufik

anknüpfenben, für bie fjanblung loidjtigen (El)or|3enen, in benen

beim Sdjiffbrud) 3bomeneos bie Stimmen ber Unglücfelid)en in

bie (Entje^ensrufe ber Kreter l)ineinfelingen, beim f}ereinbred)en

bes Sturms bas Dolfe, ber (Begenfpieler bes Königs, ben Url)eber

ber göttlid)en Radje 3U mijfen »erlangt, in Hngjt unb Sdjredien

bie Sluc^t ergreift, unb nad) ber Preisgabe oon 3bomeneos (5e=

l)eimnis alle oon (Braufen unb Ittitleib erfüUt toerben. 3n Hnlage

unb patljos, in ber (Begenübcrftellung oerfd^iebener ©ruppen, ben

abgeriffenen Husrufen, benUnijonoftellen unb ber ®r(^eftermalerei

3eigt jid) Ijier ebenfo bas Dorbilb oon (Bludis „Hlccfte", „3pt)i=

genie en Hulibe" unb „Hrmibe", roie in bem Streben, ITtonologe

unb (rt}or|tellen miteinanber 3U üerbinben, unb in bem (Entjdjlufje,

üon ber fünften $3ene bes britten Hkts an, als bk entfd)eibenben

IDürfel fallen, auf bas $ecco=Re3itatir) nal)e3U gänslid) 3Uüer3id)ten.

3n iljrem monumentalen, großartigen (Etjarahter treten biefe

S3enen ben (5ludifd)en 3ur Seite, im Hufcoanb ber ord)eftralen

tnittel |ud)en jie (Bludi 3U überl)olen unb näfjern jid) burd) bie

reid)ere mujifealifd)e Husfütjrung jtellenioeife meljr Craettas (Brunb=

fä^en. Diefen geioaltigen Stü&en 3uliebe, bie ben Raljmen ber

Seria 3u jprengen brol)ten, badjte ber junge ITTo3art brei Diertel=
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jal^re jpäter in lüioii an eine Hcufajjuiuj öes „3öoTnenco" auf

„fran3Ö|ifd)e Hrt", bio, wenn jie 3u|tan6e gekommen wäre, cool)!

fci)on öamals öie Umumnöhuui 3ur $ölge gel^abt l)ätte, 6er öie

(Dpcr für eine ir^ioner Dilettantcnauffül^rung im ^a[}re 178ö

unteriporfen aniröe. rtuf^cr in öen großen ntai|enf3enen fpüren

lüir im „3öomeneo" ®luAs (Einfluß in bem oiel l}äufigercn (Be=

brauet) besHccompagnato,bemburd}patl}eti[d}c(J)htaDenfd)rittebes

cnrd}e|ters unterbrod^enen Rc3itatiö bes 0berprie|ters, bann in

ben beklamatorifdjen (Elementen, ben auf ein3elnen (Eönen Der=

iDeilenben Unifonojtellen bes prie)terd)ors unb bes ©rakels, ben

an nionteoerbis f^öllenjinfonieerinnernben, mt}jteriöjenpofaunen=

klängen ber (Drakeloerkünbigung. Unb über ber 3bomeneo=

(ßuDcrture mit il}rcn beim jungen ino3art neuen 3ügen, ber (Ein=

jä^igkeit ber 5oi"T" ii^ö öer programmatifd)en (Eenben3, jd^roebt

ber (Beijt ber aulibi)d)en 3pl)igenie 6lu*s. Rber ebenjoioenig roie

bie $eelenfd}ilberungen ber großen Heapolitaner l]at l)ier ber junge

nio3art ben bramatijd)en Stil (Blud?s an fid) übertroffen. Die dtjor^

bel)anblung bebeutete in (BluAs Reformioerk 3ubem nur ein (Blieb

in ber Kette aufgejteUter ^orberungen. (Es coar bem jungen

nio3art nid)t ettoa, rr>ie piccinni, barum 3U tun, einen Husgleid)

3u?iid}en (Dpera feria unb parijer Reformoper 3U fd)affen, fonbern

im engen 3ujammenl)ang mit feiner Seit bie il}m 3ur Derfügung

|tet)enben flusbruAsmittel unb 5ormen ber mu|ikali)d)en 6e=

jtaltung feiner Seria nu^bar 3U mad)en. Dabei 3eigen iljn frei=

lid) bie $3enen, in benen er bie (BIuÄjdjen mittel aufgriff, auf

einer gan3 anberen f7öl)e als bie, in benen er auf bem Boben neu^

neapolitanijd}er Kunft jtanb.

Die eigene Kraft bes jungen ITTo3art trat im „3bomeneo" in

roeit jtärkerem (Brabe als in feinen frül^eren Bül^nenftüAen in

(Erfd)einung. (Er oerknüpft Akte unb $3enen, ein3elne rlbfd}nitte

burd) gleid)e ITTotiue, lüirft burd) ben IDed}fel im Seitmafe, Don

Dur unb RToll Sd}laglid}ter auf Situationen, bel)anbelt ein3elne

Rccompagnati mit bejonberer Sorgfalt unb Benbafd^en niebea=

ITIotiöen unb gie^t über bie brei Akte eine 5üUe mufikaliid)er,

14'
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aud) 6ramatifd)er (Einfälle aus. 36omeTieos ©ebet im britten Hktc

wirb 3U einer edjt ITto3artfd)en innigen, oerklärten Klage, mit

tt)eld)er 6er eigentümlidje, feird)Iid)e dfjor 6er priefter i)erbun6en

ift. Dor allem entfaltet er in 6er eint)eitlid)en CI)arafeteriftih 6er

31ia, in einßelnen (Enfemblefä^en un6 in 6er ®rd)ejterbel)an6lung

eine Stärhe un6 Sidjerljeit, eine Kül)nl)eit unö IDudjt, öie \\)n an

fold)en Stellen aus ber bunten 6efellfd)aft 6er $eria=HTufifeer I)er=

austjeben. Die 3lia ift itjm keine 5fauengejtalt Don 6em IDejen

einer £uife IDeber, fon6ern 6ie treue (Deliebte, 6ie 6em 36amante

it}r £)er3 coli £iebe 3U£oen6et un6 für it)n gerne in 6en Co6 gelten

u)ill. 3uerft |el)en mir in itjr 6ie troiani|d)e prin3effin, bie 6as

Öaterlan6 nid)t üergifet un6 6en 561^6 liebt, 6ann fin6en mix jie,

6urd} 6ie (Büte 6er Kreter mit iljrem SdjiAfal ausgefötjnt, f(i)liefe=

lid) als 6ie (Beliebte, gan3 Ijingegeben 6em (Blüdfte un6 6er Sel)n=

|ud)t. Sie ijt eine jener 3arten tTto3artfd)en (Bejtaltcn, bie in feinen

früljeren ®pern gelegentlid) mie Sd)atten Dorüberglitten un6 mit

il)ren Stimmungen aud) in ein3elnen 3nftrumentalftü(J{en rDeiter=

lebten. 3l)re 6rei Hrien fin6 in 5öI"1)^ti 6er ftillen lOefjmut un6

öes £iebrei3es oon 6cr Art Craettas, ITTaios un6 (Ttjriftian Bad)s

getaud)t un6 üon 3arter poefie erfüllt. Der gan3e Komplej üon

3lias (Befül)len un6 Dorftellungen ift nid)t nad) (Bludts Huffaffung

auf eine einfadjfte 5oi'mel gebrad)t, fon6ern kommt in feinen

mannigfadjften (£in3elt)eiten 3ur (Bettung, otjne 6afe 6a6urd| 6ie

eint)eitlid)e dljaraktergeftaltung irgen6tDie gefäljröet ir>ir6. Un6

6iefe mufilEialifd)e (Ef)arakter3eid)nung im Bun6e mit 6er finnlid)en

Sd)önt)eit 6es ITtclos beobadjten lüir aud) in 6em (Quartett 6es

6ritten Hkts, 6as unentroegt un6 gegen RaaffsIDillen öas 3ai6en=

quartett tüeiterfpinnt : Huf 6er einen Seite 6ie Dersiüeiflung 36o=

meneos un6 6ie (Erregtt)eit 6er (Elefetra, 3ugleid) auf 6er an6eren

6ie Refignation 6er bei6en £ieben6en, 3u Hnfang un6 am (En6e

6er unabän6erlid)e (Entfd)lufe 36amantes, fid) felbft 3um (Dpfer 311

bringen. Über 6as (Ban3e fpannt fid), ol)ne 6ic in6iDi6uelIen (Be-

fül)lsbetDegungen ber cin3elnen perfonen unb bie melobifd)en £i=

nien 3U beengen, ein toeiter Bogen: eine IDelt üerfdjiebener menfd)=
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lid]tM Stimmuncion, iimeier Stcigeruncieii, mu|ihülijd}=pöelijd}ei

$d)önl}citcn icl)licf^t \\A) ^u einem ergreifenöeti Seelengemälöe 3U-

jonimen, öas in (Eönoii bcItriduMiöeii IDobllnuts 6abinflie[^t unb

in einem fd^lnd)3en6en Had)ijeiamj ber (r)eii.ien anshliiujt. lUit

biejer aus ben Usuellen öer (Ppera buffa cjcfd^öpften, Don il^m

iienial iveiteniebilöelen din.^eld^arnhteriftik im (injemble l}nt

nio^art öer CDper nene, befonbere rtufgaben erjd^loijen, beren

löjiing bem cie|'piöd)eiien Diama uerjagt i)t.

3u einer befonberen Bebeutinuj oertjalf ber junge lllo5art im

„3bomeneo" aud) bem CHrd^efter, bem bebeutenbe (Dpernhonb

ponijten jd^on jeit lllonteüerbi aus bramatiidjen 3nterejjen il)re

Sorgfalt ^ugeaianbt l)aben. IDas feit ben erjten (Erinnerungen an

bie Deranftaltungen ber Sal.^burger t^ofhapelle in il}m an 3n--

itrumentalleijtungen t^aften geblieben mar, iras er auf ben Reijen

als IDunberkinb, bann in IDien unb in 3talien, 3ule^t bejonbers

iPäl^renb bes ITTannl}eim=parijer flufentl)alts in (Dper, Kird)e unb

rthabemie an (Drd^efterbel^anblung gefeiten unb teftgel)alten I)atte,

)d}of3 je^t in il^m empor unb brängte 3ur £ebensäuf5erung. Rus

all ben inftrumentalen Bilbern, bie in feine pi^antafie eingebogen

iiHiren, unb ben 3al)lreid}en Derfud)en, bie er bisl)er unternom=

ineti l^atte, irud]s im „3bomeneo" ein (Drd)efterfa^ l)eran, mit

bem er üorgängern unb ^eitgetiofjen außerorbenllid} uiel ^u

banhen I}atte, aber aud) unbeirrt loie fd)on frül)er eigene Rid)=

tungen roeiterüerfolgte. Diefe eigenen Rid)tungen erftreAten fid)

auf eine Bereid^erung ber ord^eftralen lUittel, bie 3nbiüibualifie-

rung unb Befeelung bes Bläferhörpers, namentlid} ber f^ol.^blas--

inftrumente, fotoie auf bie t^erftellung üon Be3iel)ungen bes gan3en

Apparates ober ein3elner (Bruppen, felbft ein3elner 3nftrumente

3U Bül^nenDorgängen. Das loaren heine unerl}örten lUaßnal}men,

bie aus oollftänbig neuen 3been ercDud)fen , aber bie Rrt unb

IDeife, loie bie bisl^erigen Beftrebungen auf biefem (Bebiete nun

l)ier eine IDeiterbilbung unb einen felbftänbigen Ausbau erful)ren

ioipie auf eine hünftlerifd^e IPirkung eingeftellt unirben, i»ar fein

IDerh. (Ein ftattlid)er 3nftrumentalhörper üon Streid)ern, Sitten,
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®boen, Klarinetten unb S^öotten, I}örnern, trompeten, po=

faunen unb pauken tourbe für ben „3bomeneo" aufgerufen. Die

nTünd)ener Dertjältniffe gejtatteten es, 3rDei I)ornpaare, pifekoIo=

flöte unb Klarinetten 3U üerroenben, Crompeten unb £)örner mit

Sorbinen fpielen 3U lajfen, unb bamit frül)er gelegentlid) mit

biefen 3nftrumenten ausgefül)rte Derjud)e auf3unet)men. Die rei=

(f)en inftrumentalen ITTittel tourben uom jungen ITto3art in einer

für bie bomalige Seit überaus ausgiebigen IDeife ausgenu^t,

aber aud) 3U bejtimmten Klangroirliungen aufgespart. Derfd)ie=

bentlid) oerloditen jie it)n aud), bem ®rd)efter einen Dorjprung

3U lajfen unb über bem Sinfoniker ben ©pernmujik^r 3U üer=

gefjen. 3n feiner (5e|amtf)eit roar biejes 0rd)ejter ber Dermittler

glan3DoUer, aber aud) d)araliteri[ti|d)er Begleitungen, ber Crä=

ger felbftänbiger 3nftrumentalfä^e unb (Einroürfe, inftrumentalen

$d)ilberns unb ITtalens. Huf3üge unb effelitoolle „Come da lon-

tano" = $tüd?e jinb if)m ebenfo überladen roie $turm|3enen unb

Unter|treid)ungen üon Seelenberoegungen ber Bül)nenge|talten.

3um Crauerdjor bes Dollies (im britten Hfet) fügt es ein nad)|piel

öoU ITTilbe unb Hoffnung t){n3u, 3U ben Rad)ege|ängen Slefetras

Husbrüd)e üon £eibenfd)aft unb (Erregung. 3n [einen e{n3elnen

(Bruppen jtellt es nid)t nur an bie $treid)er, fonbern aud) an bie

Bläfer, oon benen namentlid) bie ^ol3bläfer immer roieber auf=

geboten roerben, befonbere Hn|prüd)e. (Ein kleines, poetifd)es Kon=

3ert üon S^'^^^i ®boe, S^gott unb f)orn rüar für bie tTtannt)eimer

5reunbe bered)net unb ijt in 3lias 3rDeite Hrie eingeftreut. Stellen,

in benen abgerifjene ITtotiDe ber 5löten unb (Dboen gleid) einem

nieberjaufenben Unioetter in ben 5iud)td)or einfallen, bie Klari=

netten fid) in 3bamantes erfter Hrie als klagenbe ITtittelftimmen

mit ben 5ogotten oerbinben, ein3elne Soli ber 5Iötcn ober anberer

I}ol3bläfer bie (5efül)lsergüne ber perfonen auf ber Bü{)ne kom=

mentieren unb oertiefen, toeifen auf l)öl)ere 3iele. (Ein 3n|trumen=

talkünftler fd)uf ba aus bem (But italienijd)er, fran3öjifd)er unb

beutfd)er tTTujik ein großes, bif3ipliniertes ®pernord)ejter öon

ftarker Spred)geioalt, basjeine bebeutfame bramatifd)e Kraft bar=
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itollto, üoii 5en Scitgcnoijcii aber als jeltjam umö uberlaöen emp'

funben unirbc unb nid}! üon icöer öomoligcn cnpernbiil^ne bean-

fprucbt l^cr^o^ hoiinto.

Duid} bicjcs (hofiuio von Hummern unb Svenen, uon lllono^

logen, (Enjembles, ^Etjörcn unö (I)rd)e|terbilöern, uon IUoöejtu*en

uuMltoiitcrmurfcM bos „3öomeneo" flief^t bcutlid} bomerhbar eine

ijrofiC £inic. Der traijijcbe Tim}, öer \\d} jd^on in öer (Puüerture aus»

prallt, homnil im Dorlaufe ber (Pper nietet .^um Sd^uieiijen. Die reoo^

lulionären Sturnijeiten 6er (Bmoll^Sinfonie Don 1773, öie |d)mer3=

lid}en (Erlebnilfe 6er letzten Reife ii>aren im juncien HTo.^art nicht

ausijeUMd}t, ireiin jic il)n je^t aud} nirf)t mel)r 3u Bo6eii öru*len.

l}ier rDur3elten 6ie Stimmungen, öie aud) im „36omeneo" bürd\-

jd)lugen unb ein3elne f)auptteile in eine tragijd]e liuft perfekten.

Hid)t leöiglid) in auf^erlid^er ITad^abmung (51ud?fdier S3enen,

jonöern uon innerem (Erleben aus erhielten öiefe l^auptteile il)r

(Bepräge, roobci 6ie mittel ber hünftlerifd^en Darjtellung (BluAs

Berei* entftammten. Kamen au* mandierlei Seblgriffe unö X\l'\\^--

iicrbältnijie 3um Dor|d]ein, l'o entfaltete ber „3bomeneo" bod] eine

kunitleriid}e Kraft, mie |ie nTo3art jpäter auf bem 6ebiete ber Seria

nid)t mel}r 3u (Bebote ftanb, unb lie^ bereits einen (Dpernhomponijten

erkennen, ber in ber mujihalijd^en f5eid}nung bejonberer Bühnen^

figuren, ber (Enfemblebeljanblung unb (Drd)efteriprad)e, aud) burd}

öen tragifd)en (Ernft eine eigene n)egrid}tung einjd}lug unö inner=

l}alb öes Ral)mens ber Seria mit bramatifdien, nid^t tbeatralildien

(F>efid}tspunkten einem beutfd)en Sielpunkt 3U3uiteuerti fd}ien.

Diefes IDerk war nid)t mel}r bie Ceijtung eines jungen ITtufikers,

fonöern eines jungen ITieifters oon Sukunft. llai} öen friiberen

(Dpern, namentlid} öem „Illitriöate" unb „liucio Silla", bebeutete

es fiir bcn Dramatiker nio3art eine iDid)tige (Entid)eibung, 3ugleid}

toarf es aber aud) bie S^age auf, ob jid) lTTo3arts bramatijd^e

Sd}öpferkraft auf bem (Bebiete ber Seria in ungel}emmtefter IDeiic

entfalten jollte.

Rm 29. 3anuar 1781 ging ber „3bomeneo" 3um erften lltalc

über bie Biiljne öes „neuen (J)pernl)aufes". Die „Hlündjcner Staats^
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gelefjrten unö Dcrmijd)ten nad}ri(f)ten" rül^mtcn nur (üuaglios

bekoratioe Husftattung 6er neuen ©per. Huffü{)rungen an anöeren

Bül)nen roaren abgejet)en üon ber IDiener £iebt)aber6arfteUung

im 2^l}rQ 1786 bem „3bomeneo" 3u tTTo3arts £eb3eiten ni(i)t met)r

be[d)ieben. drft als ITTosarts jpätere ®pern |id) bie Büt)ne er=

oberten, Ijolte man aud) ben „3bomeneo" Ijeröor, oI}ne iljn jebod)

3U einem bauernben Zeixtn erroecJ?en 3u können.



16. 3ertd)laiTion5er5eijeln Dor Bind) mit öomSaljburgcr

(Er^bijd^of (3anuai* 3iini 1781)

^\io 36oincncoarbeit l}alto lOolfcininj üollnuf in rtnjpnid) ije-

V' iionnnen. 3n rtnfmui feines llliiiul^ener rtufo?ifl)alts honnte

er iiod) CHI Aha6eniien teiliiel)meii. 3n il)iieii l}örle er aud) öie

heriil)nite Söiuieiin Ca Hlara, l)inter ber öie Iraurlije (Be|talt il)res

Chatten „mit oiiiom üioloncell in 6er l)ani> l)erfd}lid}". Dann

tnufjte er öer CDpeniarheit Jelbit beti Bejud^ uoii (Eheater nnb (Be =

jelljd}aft opt».'in, 3unial iljm „abenös bod\ allzeit öie licbjte r^eit

3um Hrbeiten" umr. Die Sorcjen, 6ie ihn nnd) Hblauf ber |ed)S

H)od}en aiegen bor öerläiuierung bes Urlaubs be|d]lid}cn, oermod}te

ber Dater ,^u .^erftreiieii. Heue l7otfmuuj|eii, am ntünd}ener t^ofe

bod} nod)eine Hnitelluiui 311 fiiibeii unö baburd} üon $al3burg fort^

.^uhommen, ftiegen loieber in il)m auf, jic liefen iljn bas geringe

cnpernbonorar nergejjen, bas uon ber niünd^ener (Ebeaterleitung

ausgefegt umr, unb beflügelten feine arbeiten. Dann ham ber

tlbenb ber drftauffübnmg bes „3bomeneo"; öater unb Sd^ruefter

föipie bcfrcunbete $al3burger 5nniilien roaren 3eugen bes (Erfolgs

ber CDper. ITad] ben langen Hrbeitsiiiöd)en honnte er fid} je^t mit

niuf^e ben Illündjener Karneualsuergnügungen bingeben unb im

Perhel)r mit ben $reunben (Erbolung fud)en.

Ihn aufs neue in niünd)en 3U 3eigen, ba\^ er nid}t nur als

(JHHniimufiher feinen IlTann ftellte, fd)rieb er jet^t eiji Kiirie in D moll

{K.341) in einer gegenüber ben Ki^rieftüAen ber legten ITTeffen

breiten S^lliinQ ""b einer fd)mer3lid} ernften Stimmung. 3n ilha-

rakter unb flusfübrung b^^ren wir bereits einen üorklang bes

„Requiem". (Ein breifät^iges (J^uartett für (Dboe unb Streid)er

(K.370) war ein ©elegenbeitsftüA für ben lltünd)ener S'^fW"b

Ramm unb reibte fid} jener ®attung 3pldifd)er, ferenabenartiger 3n-

itrumentalfät^e für ein l7ol3blasinftrument unb foliftifd^e Streid)er=

befe^ung an, trie fie ber junge ino3arl fd)on früher in Rlannbeim

unb Paris gefd^riebeji b^^tte. Don ben beiben italienifd)en flrien
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auf ITTetajtajianif(f)e (Ee^-te (K. 368, 369), bic tüieöerum bie im

3eitmafe Derfd)iebene, 3toeite{Iige Hnlage 3eigen, üerlangte bie eine

„Ma che vi fece" eine feoloraturgeroanbte Sängerin mit glän3enber

f}öl)enlage, bie anbere, einfadjere „Misera dove son" toar ber

(Bräftn Baumgarten in XTtünd)en 3ugeba(^t. Hud) bie Hbfajfung

einiger beutfcf)er £ieber auf ©ebid)te ber beiben pajtoren 3oI)ann

ITtartin ITTiller unb 3oI)cinn iEimotI}eus I)ermes (K. 349, 390,

391, 392) bürfte üor ober in bie 3bomeneo3eit fallen.

Hod) fd)ien ben jungen ITto3art aud) im Ittär3 nid)t bie Pflicht

nadi $al3burg ab3urufen. Der $al3burger (Er3bi|d)of roar 3ur Huf=

Wartung am feaiferlid)en ^ofe nad) IDien gefafjren, unb es beflanb

Husfidjt, ba^ er nod) einige 3eit öon $al3burg fernblieb. Das

fröl)lid)e £eben unb treiben IDoIfgangs in ITtündjen konnte feinen

Sortgang neljmen. Da ging itjm ber unerroartete Befeljl 3U, fid)

fofort üon ITtündjen 3u feinem £anbesfürften nad) IDien 3U begeben.

Xlnb am 16. tTTär3 finben roir ifjn bereits in IDien.

tlun roar ber junge Künftler mit einem ITtale lieber an

bem „für fein Metier beften 0rt Don ber IDelt". Die glüd{lid)|ten

Cräume glaubte er je^t üerrDirfeIid)en 3u können. 3ßöod) nun follte

er im (Befolge bes (Er3bifd)ofs mit anberen ITtitgliebern ber Sal3=

burger ^ofkapelle in IDiener J)ofkreifen auftreten, fln bk Befel)Ie

bes Surften gebunben, füljlte er fid) nad) bem ITTünd)ener 3nter=

me330 in ber freien (Entfaltung feiner Kräfte, in ber unein-

gefd)ränkten künftlerifd)en ^Tätigkeit aufs empfinblid)fte gel)emmt.

(Braf Iiieront)mus CoUorebo, ber felbft ein eifriger (Beiger roar,

iDoUte feinen £anbsleuten l)eroorragenbe ITtitglieber feiner ^of-

mufik präfentieren. (Er get)örte 3u jenen bamals nid)t feltenen,

aud) fpäter nid)t r)erfd)rounbenen (BetDaltmenfd)en, bie it)re an jid)

gutgemeinten Hbfid)ten bei Untergebenen nur mit Hntoenbung bes

Stiefelabfa^es burd)fe^en 3u können iöäf)nen unb in Ueber=

fd)ä^ung if)rer eigenen Urteilsfäl)ig.keit als Dilettanten fid) be=

red)tigt l)alten, aud) ben Künftlern bei if)ren IDerken Dorfd)riften

3U erteilen. Der junge IUo3art I)atte in ben parifer Salons üer=

kel)rt unb 3ule^t ein IDerk löie ben „3bomeneo" gefd)rieben. Hun
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jolllc ci und) 6er banuiliiU'n Sal^buicier l^ofotihettc mit 6cn K6d)cn,

»Sucherbächcrn w\t Cahoien an bor Dicncr(d)oftstafel .^ujammen-

jit^cii, jollto nicht mobi inuli^ieroii unö Koii.n'rto iKben, luo unö

luic CS iljm beliebte. Per Uiuiiille, beii er ijecjeii ben r'Su>iiuil)crrn

in |id).trug unb bisl)er unter beni Drud^e bes Daters l)inunter-

iiejd]liidit hatte, unid^s in il^m ineljr unb mehr. Das IlIaH unir

uoll. Der Hutohrat ber rtuflUännuisepod^e unb bor iuiuie, nad)

Hnabl)äniiiiiluMt burjtenbe, reuolutionäre Künjtler einer l)crauf-

3iel}enben neuen Seit gerieten aneinanber. din geringfügiger ^n-

lafi konnte ben ftärhiten SufanunenftoH heraufbefd^auiren. Unb

utujead}tct ber IParnungen \mb Illal)nungen, bie ber üater vow

Sal5burg aus an il)n rid}tete, .^erjd}lug ber junge nTo3art bie S^llehi,

bie '\\}]\ an bie Sal.^burger l^errfd^nft hetteten.

3m „beutjd^en l^auie" in ber Singeritraf^e luar (firaf (lollorebo

abgeltiegen. Die lüiener r)ofhreiie kannten bas jd}arf ge3eid}netc

(Be|id)t mit ben burd)bringenben Rügen, bem Dorjpringenben Kinn

unb ben 3ufammengepref)ten £ippen. Den „Knid^er" hatten u^ohl

)d)on bie Untertanen bes geijtlid)en 5iirjten ben lüienern an-

gerül)!Tit. 6raf (loUorebo fafe in feinem Hubien35immcr. dr

übcrbad)te, ba)[^ er feinem „iloncertmeijter" reid)lid}en Ur-

laub geroäl^rt unb eine Befolbung ausgejet^t hatte, bie ihn mit

niidiael l)ai}bn, JCeopolb niö3art unb l^ofräten fa)t gleidiitellte.

(ir l)atte il)n je^t mäfjrenb bes U)iener Hufentl)alts im be^

fonbcren in flnfprud] genommen unb babei bemerkt, baf^ ber

junge IHujikus IDiberjtanb 3U lei)ten begann unb niemals im

„flntid)ambre" erjdiienen roar. 3n feiner autokratijd^en Hrl l)atte

er il)n nun fdjärfer angefaf^t, einen „Buben" unb „lieberlid)en

Kerl" genannt unb aufgeforbert, bie Sal3burgifd)en Dienite 3U

quittieren. Arn 1. Ulai l^atte er ben Befel)! erlaj|en, ba^ ber junge

nio3art fofort aus bem „beutfd}en t^aufe" aus3U3iel)en unb \'\d}

3ur Rbreife nad} $al3burg bereit 3U l)alten habe. Hm Q. Ulai iDollte

er il}m ein eiliges „Paket" 3ur Ulitnabme nad) Sal3burg über-

geben. Die Kammerbiener fül^rten ben jungen Ulujiker 3U „Seiner

l)od]fürjtlid]en 6naben".
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„Itun, mann gefjt er benn, Bur|cf)e?"

„3d) fjabe moUen freute nad)t gefjen, allein ber pia^ roar |d)on

üerfteUt."

„(Er ijt ber lieberlidjjte Burfdje, ben id) kenne, feein Ittenjcf)

bebient mid) fo jd)led)t loie er - idi rate itjm, f)eute nod) rDeg=

5ugel}en, fonft jdjreibe id) nad) ^aus, bafe bk Bejolbung cinge3ogen

Koirb ... (Er tjat 500 (Bulben Bejolbung . . . £ump, £ausbube,

„Sinb alfo ^uer f)od)fürjtlid)e (Bnaben nidjt 3ufrieben mit mir ?"

„VOas, er u)iU mir broI)en, o, er 5ej! Dort ift bie Zur, jd)au

er, id) loill mit einem |oId)en elenben Buben nid)ts mefjr 3u tun

Fjaben."

„Unb id] mit 3l)nen aud} nidjts mel}r."

„HIfo gel) er.''

„(Es foU aud) babei bleiben; morgen u)erben Sie es jd)riftlid)

bekommen."

Der junge nto3art trat aus bem Hubien33immer „ooü ber

(Balle", mit einem „l^ajje bis 3ur Hajerei". XDieberum löar jeine

(Ef)re befubelt, toieberum roar il)m üom (Er3bifd)of bie Züve ge=

roiefen roorben. Hm näd)ften Cage überreid)te er bem 0berfeüd)en=

meijter (Braf Karl Rrco fein (Entlajjungsgejud) jotüie bie bereits

empfangene Reifeentfd)äbigung. 6efud) unb ®eIb,rDurben il)m

jebod) nid)t abgenommen. Die Hufregungen biejer tlage 3el)rten

an feinen tTerüen. „HUes, roas mir ber (Er3bifd)of in ben brei

Hubien3en (Erbauliches fagte, befonbers in ber legten - unb loas

mir i3t ipieber biejer I)errlid)e tlTann (Bottes Heues er3äl)lte, mad)te

eine fo trefflid)e IDirfeung auf meinen Körper, ba^ id) abenbs in

ber ®pera mitten im erften Hfete nad) Ejaufe get)en mufete, um
mid) 3u legen, - bann id) ujar gan3 erl)i^t - 3itterte am gan3en

£eibe - unb taumelte roie ein Bejoffener auf ber (Baffe."

Der ITtai öerflofe. ITTo3art fd)rieb ein (Entlaffungsgejud) um
bas anbere, allein jebes rourbe it)m mieber 3urü(fegegeben. (Braf

Hrco fud)te 3u cermitteln unb ben jungen Künftler mit (Büte

üon feinem (Entfd)luffe ab3ubringen. Hber biefer •öerf)arrte auf
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feiner (Entfd^eibung. Als mm rtnfaiui 3i»>ii öie flbreife öes dry

bijd)ofs beoorjtanö, ba fd)ien il)m öie l)öd)|te »Seit gekommen, unter

ollen Umftänben feine (Enllaffunci im „boutfd^en l^nufe" burd)-

3ufetjen. lllit einem neuen „niemorinl", in bem er bem (£r3bifd]of

erklärte, baf^ er „bereits üier lI)od)en eine Dittfd}rift in Bereit-

fd)aft" l)alte unb biefe „auf ben legten Hugenblick 3U überreid)en"

iie.^ipungen fei, begab er fid) am 8. ^nni, einen Hlonat uad) jenem

benhanubigen (Tage im lUai, 3ur Rubien3. 3^^l üerlor 6raf flrco

bie Saffung unb mit einem Suf^tritt beförberte er ben jungen ITTo'

3art 3ur (Eure Ijinaus. Das ir>ar ber Hbfd^iebsgruf^ ber $al3burger

(.Obrigkeit an ben gröf^ten Kiinftler, ben bas (Er3bistum Ijerüor-

gebrad)t l^atte, bie flntiDort auf bas kül}ne IDagnis eines ITTadjt-

lofen, bem abfolutiftiid}en Regiment ben 5^^öel)anbfd)ul} l)in=

3uinerfen.

Der Brud) bes jungen nio3art mit bem Sal3burger l^ofe loar

DoU3ogen. Hber 3ugleid) erlitt baburd) and) bas l)er3lid)e Der-

trauensDerl}ältnis 3rDifd]en Dater unb Sol}n eijien empfinblid}en

$d)lag. Dater Ceopolb empfanb es peinlid), ha^ ber $ol}n in

5einbfd)aft non bem er3bifd)öflid]en f)errn gejd}ieben roar, oor

allem aber \a\) er mit Sorge, ba^ fid) ber Sol)n feiner 5ü{)rung

entioanb unb eigene IDege einfd]lug. (Er roar kein fo ineltfrember

nienfd), ba^ er nid)t ben £auf ber menid}lid)en Hatur gekannt

unb bas Streben bes eru)ad)fenen Söl}nes nad) Selbftänbigkeit er-

wartet unb begriffen l)ätte. Aber bei IDolfgangs geringen $äl)ig-

keiten, bienTenfd}en rid)tig ein3ufd)ä^en unb fid) felbft unter it^nen

einen pia^ 3U erringen, erfd)ien il}m gerabe ber je^ige JSeit-

punkt, in bem ber Stol3 feines £ebens allein unb ol)ne gefid^erte

Stellung bem (Betriebe ber Kaiferftabt ausgeliefert voav, gefäl)r=

lid) unb als ber Anfang für ernfte, beforgniserregenbe DerioiA-

hingen. niod)te es bem Dater aud) nod) gelingen, ben Sol)n üon

ber Ausfiil^rung ber Rad)e am 6rafen flrco 3urüA3ul}alten, 3U

weiteren Sd)ritten, einer (Definnungsänberung unb einer 3urüd^^

nal}»ne bes (Entlaffungsgefud)s, konnte er il^n nid}t mel^r beujegen.

IDolfgang blieb unentioegt im „Rüg (Bottes" am Peter. F7ier l}atte
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er im sroeiten Sto&e bei berlDitroe feines IttanrtljeiTner 5i^eunbes

5ri6oIin IDeber, 6er ITTutter 5er treulojen £uije, ein Sirtimer be=

3ogen. (Er roar je^t „nid)t mel}r fo unglürfilid) in Sal3burgerifd)en

Dienften 3u fein", fonbern lebte als fein eigener f}err im großen

lüien, roo öie alten ITteifter getüirfet Ijatten unb bie neuen il)re

DOerke fd)ufen. Der Strom lüerktätigen £ebens flofe an il)m vox--

über, üom Stefansturme klangen bie 6Iotfien, bie (Böttin bes

6Iürfis ftieg Dor itjmauf, bie einftbaslDunberkinb befd^irmt f)atte.

„(Es fdjeint, als roenn mid) bas (5Iü(fe I}ier empfangen moUte. -

ITTir ift, als u)enn id) I)ier bleiben müfete."
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Der ITIeijter





17. Die nouo l^oimat Wien - lüerbunci un6 r}cirat

(178182)

„Sd)out vitigsuml^cr, inohin öcr Blid« |id] i»eii6ct,

tadjt's anc 6cm Bninticiain 6ii' Broiil eitt^ecien.

lUit IjcUiMii IPicjcn^rüii unö Saateiujolö,

üon Ccin unö Safran gelb unö blau ciejtidit,

l">on Blumen |ü^ 6urd)unir3t unö eölem Kraut,

Sd}n>cift es in brcitijo|trcdUcn lälcrn t)in -

(Ein ooller Blumcnjtrauf}, jo roeit es reid}t,

Born Silberbanö öor Donau rings umrounöen -

t7ebt |id}'s empor 3U t7Ü9eIn DoUcr IDcin,

IDo auf un6 auf bk golöne (Traube Ijängt

\U\b jd)ii)eUenö reift in (J>ottes SonncngIan3e;

Der öunhlc IBalö uoU 3i''!iö'>'tt hrönt öas (ban^e.

Unö (Bottcs lauer l^aud) jdjroebt örüber Ijin

Unö tDÖrmt unö reift unö mad}t öie pulje jdjlagen,

VO\e nie ein Puls auf halten Steppen jd}lägt." Oirülponer

|||ieneri»alö unö Donau umfangen bie alte Staöt, coeldje 6ie

%V $d)rechen türhijd}er Belagerungen 6urd}lebt f)atte unö unter

bem $3epter Karls VI. unb ITTaria (El^erefias allmäljlid} 3um

niittelpunhte eines ber inneren üerbinbung unb Dereinl}eitlid}ung

3uftrebenben, öielgeftaltigen Dölkerreid^s l}erangeit»ad]|en roar.

£ängft toaren bie Spottoerfe oerklungen:

Die 3ii"iti<ll'ifcn unö Spal}i jujammeii

IPuröen oertilget öurd] Sd^toerter unö 51an""f"-

Die legten lieben Kriegsjal^re iraren überftanben, bie (Teilung

Polens unb ber (Ecjd}ener 5riebe l^atten £änber3utDact}s gebrad}t.

Die Reformen 3ur inneren Heugeftaltung bes Reid}cs naljmen

il)ren 5orlgang. flud} Husbau unb 5ortentuMd?lung ber Rejiben3«

ftabt iDurben kräftig geförbert burd) bie Ausbreitung ber Dororte

unb beren üerbinbung mit ber flltftabt, burd} nTaf)nal)men bes

Derkel)rs, ber fo3ialen ^ürjorge unb bes llnterrid]ts, burd} Unter=

jtü^ung inbujtrieller Unternehmungen, burd) bie Pflege Don

Sd)ie6«rmair, lllojart 1

5
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rDinenfd)aft unb Kunjt. HIs am 29. rtooember 1780 ITtaria

tEf)erejia aus bem £eben jd)ieb, feam überall in ben öfterrei(f)ijd)en

£anbert, uor allem aud) in IDien, bas aufrid)tige (5efüf)l tiefer

Crauer unb et)rlid)er Berounberung für bie größte S^auengeftalt

bes ^absburgijdjen f^aufes 3um Husbrucfi, unb roenn bie unterjten

DoIfesfd)id)ten IDiens jid) bamals 3urü&T)ieIten, fo roar bies bem

UntDiUen über bk eben erlajfene „tlranfefteuer" 3U3ufd)reiben. „Die

Kaijerin ift nid)t meljr, eine neue ©rbnung ber Dinge beginnt/'

fdjrieb bamals Si^ißbrid) ber (Bro^e an b'HIembert. Ittit3ojßpt)II.

beftieg ben Kaifertljron ein Dertreter bes aufgeklärten Hbjolutis=

mus, ber je^t ungel)emmt feine neuen," roeit ausgreifenben plane

üerfolgen konnte. Hn ben $al3burger (Er3bifd)of, ber auf jeine

eigene Hrt ebenfalls für bie Hufklärung tätig voax, rid)tete er im

5ebruar 1781 bie XDorte: „(Ein Reid), bas id) regiere, mufe nad)

meinen (Brunbjä^en bel)errfd)et, Dorurtljeil, 5cinatismus, partf)ei=

lid)keit unb Sclaoerei bes ©eijtes unterbrüdit, unb jeber meiner

Untertanen in ben (Benufe feiner angebof)rnen 5i^ßiI)6itßTt ein=

gefegt röerben." Die IDiener roufeten, roas fie ber Kaiferin 3u

banken Ijatten, fie kannten audj ben neuen Kaifer unb feine im=

pulfiüe n^ätigkeit für bas Hufblüljen ber ^auptftabt, aber toeitere

$d)i(^ten ber Beüölkerung fal)en bod) aud) in tDien mit Sorge

unb Beunruljigung ben 5olgß^ ber jofeptjinifdjen Ueformpolitik

unb if)rer Begünftigung ber „Hufklärung" entgegen, burd) roeld^e

bie bisher üor ber (Einroirkung freierer 6eiftesftrömungen ftreng

beljüteten öfterreid)ifd)en £anbe einer neuen Seit entgegengefütjrt

lüerben foUten.

Das IDien ber fieben3iger unb 3u Hnfang ber ad)t3iger 3öt)re

bes 18. 3öf)rt)unberts t)atte eine (Befamtbeüölkerung üon gegen

200000 (EinrDol)nern. Kird)en unb paläfte Don fran3öftfd)er (5ro^=

artigkeit, unter il)nen bk kaiferlid)e f}ofburg, ragten empor unter

ben oiergefd)offigen, alten Käufern in ben engen, krummen (Baffen,

bie üom ITtorgen bis 3um Hbenb oon einer roogenben ITtenge oon

ITTenfd)en unb IDagen erfüllt tüaren. Heuere $trafeen3üge breiteten

fid) in ben Dororten aus. 3n ber £eopolbftabt lag ber kaiferlidje
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flugarten mit öen I)ol)cn, jd^atlicjcn Bäumen, in bereu f^ioeigen 30!)!=

reid]o nacijtiiiallen nifteten; 6er neue Kaifer öffnete il}n im 3af)re

1775 öen lüionorn uub befud}te if}n aud) jelbft gerne inmitten 6er

fröl)lid}en Spaziergänger. (Elegante Reiter unö (Equipagen be=

iDegten |id} im prater mit feineu (Baftl)äufern, 6em $euern)erksplat5,

6em 5nftT'*-'ngarten unö 6e?n „l)irid}enfta6el". flud] il}n l^atte er|t

3ofepl) 11. ein 3til)r3k^l)iit uorljer 6er flllgemeinl}eit ^ugänglid] ge=

mad]t. „Untern IPeißgerbern" ftanö 6as flmpl^itljeater 6er iEier=

l)e^e, 6er 3ielpunht 6es Sonntagspubliluims. Die $el}ensu)iir6ig=

keit öer nornel^men „£anöftraf^e" bilbete 6er haiierlid}e Palaft

Beloeöere mit öer üon (Il)riitian üon nied]el nad] Sd^ulcn ge^^

oröneten Bilöergalerie. $ifd)er Don (Erlad), nad) 6ej|en planen

$d}önbrunn erbaut uiiö öie f)ofburg erioeitert iDoröen mar, l)atte

auf öer IDieöen öie Kird}e öes l]l. Karl Borromäus gefd^affen.

flud) in öen anöcren üoritäöten erl)oben jid] an|el}nlid)e neue

Kirdjen unö flöelsfi^e. 3n öer Umgebung öer Staöt befanö \\d)

öas haiferlid}e £uft)d)lofj Sd)önbrunn, öer £ieblingsaufentl)alt

niaria (I[)ere|ias, öer ausgeöel^nte park öes ©rafen üon £aci},

öas £anögut öes (Brafen (lobenzl. Dergnügungslokale loAten öie

D3iener nad^ IDäl^ring unö Hufeöorf. Als n)alIfa{)rtsorte erfreuten

fid) öer Kaloarienberg üon r}errenals unö öas Kamalöulenfer

Klojter auf öem 3oiepl7sberg einer bejonöeren Beliebtljeit. iiin

flusbliA zeigte l)ier öem Befd^auer Staöt unö Strom unö alle öie

lieblid}en, fpäter aud) aus Beetljouens £eben bekannten 0rt=

jd}aften, über u)eld)e öie Sonnen|tral}len ein golöenes He^ 3ogen,

u)äl}renö in öer $erne öie Umrijle öer Berge jid}tbar rüuröen. Unö

im toeiteren Umkreis erftreAte fid) jenes anmutige (Eal öes U)iener=

ujülöes, öeffen altberüljmte Sd)U)efelqueUen öie l^eilkräftigen

IDajfer nad] Baöen trugen.

Das öamalige IDien, öem öie grofee flußa!)! Don Sr^niöen aus

ganz Europa einen internationalen (Il)arakter gab, u.mr eine

Staöt öes IDoblftanöes unö Reid^tums, öer Serftreuung unö Be=

l}aglid}keit. Der flufamnö öer flöelsl)äufer erinnerte an (Bepflogen=

Ijeitcn öer parifer flriftokratie unö färbte aud) auf untere Kreife

15*
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ah. Die Hepräfentation bes Stanbes, bie 3a{)Ireid)en 5^f^^ ^^^

$d)littenfal)rten üerfd)langen I)of)e Summen. Hud) Hngefjörige

bes ITtitteljtanbes I)ielten jid) Pferb unb Kutf^e unb liürierte

Diener. Die 3immer mit ben Capeten unb getäfelten Sufeböben

bargen Kanapees unb $d)ränfee üoll oon feojtbaren Silbergeräten

unb por3elIanen. (Einen auserlefenen £ujus in 3uu)elen unb

Kleibung entfalteten bie Damen unb f)erren bes Hbels unb ber

5inan3lireife, aber aud) bie tEöd)ter ber J^anbroerksleute gingen

in Seibe unb Sd)leppt)auben. Die „Stubenmäbd)en" mit ge=

fdjminkten IDangen, feibenen Hn3Ügen unb geftiditen $d)ut)en

erlangten einen befonberen Ruf unb erfc^ienen in uielgelefenen

tEralitaten ein{)eimifd)er SdjriftfteUer als I)elbinnen. Die Sd)neiber

U3aren gejudjte £eute, unb bie 5fifeure erfd)ienen im Hugarten oft

„aufgepu^ter" als bie ^ofräte. Huf bie (Benüjje ber Cafel gaben

bk bamaligen IDiener bejonbers oiel. ITtit mitleibsDollem £äd)eln

bliditen fie auf bas branbenburgifd)e I}ungerlanb, in bem man

jid) kaum jatt ejfen könnte. Der i)ijtoriker Huguft IDiltjelm

S(^lÖ3er berid)tete aus IDien: „tttit 3el)n, 3tDölf Speifen, üiererlei

tDeinen finb bie gerDöl)nlid)en tlafeln befe^t; f}ausf)ältigfeeit ift

in fjiejigen 5amilien ein feltenes pi)änomen." Unb Hisbedi er3äl)lt

in rDot)l übertriebener, aber bod) ben Kern ber Sadi^ treffenber

IDeife: „Hlles t)ängt t)ier gan3 an ber Sinnlid)keit. ITtan frülj=

ftüdit bis 3um ITtittage|jen, [peijt bann 3U ITtittag bis 3um XladiU

mat)l, unb kaum mirb bie[er 3ujammenf)ang üon Sdjmäufen von

einem trägen Spasiergang unterbrod)en, unb bann geljts in bas

Sd)aujpiel." tTtit biefen lukullifd)en Heigungen üerbanb fid) ein

^ang 3ur bel)aglid)en £ebensfüt)rung unb eine Sud)t nad) llnter=

t)altungen unb üergnügungen. „(Es gibt nur ein lOien", fummte

ber begüterte Bürger öor jid) l)in, roenn er am jpäten HTorgen

jein „(Eierkipfl" in ben ITtild)haffee tunkte unb bann 3a)ijd)en

IDirtst)aus, Kird)e unb „$d)rDungjtul)r' bie 5dt teilte. 3n ben

Kaffeel)äujcrn auf bem Kot)lmarkt unb am (Braben ja^en bie

Seitungslejer, bas tErattnerjd)e Kajino belagerten bk BiUarb= unb

Kartenjpieler. Die Jugenb lief im prater auf bie Karujjells 3um
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Hingl|ted)oii ober bcjucbte öas ([an3l)üus „bei}in inon6en(d)ciii

auf 6er IDieöen". 3m Sii!'*]'"9 crfafjte ein roal^rcr (EQn3tQumel

Me oian3e StaM, unb uom Heboutenjanl 6er l}ofburg bis 3U 6en

„3Uiep grüiuMi bammeln" an 6er inarial)ilferftra^e übten öle

paare 6as „lV>al3en in 6ie Hun6e". Hn fd)önen Sonimertagen

Itieg im prater 6as $euern)erh, voo „taufenöe 3a*icjter, ge^

f(t}ii>än3ter, fct}lanqenbil6en6er, kreifen6er, üielfarbner Scuer-

jd)er3e fd}u>ärmten". rtn Sonn^ un6 5t-'fttagen tan6 aber aud\ 6ie

„(Eierha^" ftatt, bei öer ungarifd^e Bullen unter öem „grä^lidjcn

(J)eläd)ter 6er ?)uid)auer" 3erjd]un6en un6 3erfleifd}t u)ur6en. Bei

allen 6iefen gefelljd}aftlictien Deranftaltungen un6 £uftbarheiten

l)errj(t}te eine forglofe £eict}tlebigkcit, ein freier, unge3iDungener

(Eon, 6er 6ie 6ren3en 6cr ein3elnen Kreife aufl)ob unö öas öeoote

Bürgertum nid}t non 6cm Derhef^r mit 6en l)öl)eren Stiinöen ab=

id}nitt. Die Äußerungen f^eiterften Cebensgenufjes un6 anbauern6er

Cujtigheit täufd]ten 6en flüd^tigen Beobad)ter oft über 6ie gan3

anöers gearteten Stimmungen l)iniDeg, 6ie unter 6er glän3en6en

t^ülle jidi Dcrbargen. 3um £ad)en gefeilte fid} 6as (Brufeln, 3ur

l)immell)od) iauct)3en6en £ebensfreu6e 3ronie un6 Shepfis. (Eine

eigenartige Dereinigung öon merhrDÜr6igen (Begenfä^en gab 6em

IDienertum 6as Gepräge.

nTand}erlei /Suftän6e öes 6amaligcn IDien gemahnten an

Parifer Derl)ältnii|e, aber 6as (El]erefianijct}e Regiment l^atte 6öd)

nod) red)t3eitig mand)e $id)erl)eitsDentile geöffnet un6 6ie an=

fteAen6e Ausbreitung 6er inneren 5äulnis üerbin6ert, iDelcbe in

5rankreid] öcn furd}tbaren, Dernid]ten6en Sturm l)eraufbefd}a)or.

Unter 3ofepl} 11. blieben „Kultur unb Hufklärung" aud] für IDien

nid}t bloße Sdjlagmorte. Die (Erlaffe 3ur flufl)ebung 6er £eib=

eigenjdjaft un6 (Tenfur, 6ie (Eoleran3patente be3eid}neten Rid)t=

linien, 6ie üon einer lebl^aften {Teilnahme für 6en Bürger= un6

Bauernjtan6 foioie öle unter6rüditen Klaffen 3eugnis ablegten.

Die Reformen 3eitigten, tt>ie etioa auf kir*lid)e?n 6ebiete, 3u=

aieilen freilid] aud) merku:>ur6ige 3u)tän6e. 3n IDiener (El}eologie=

feminaren CDur6e aus proteftanti|d}en unö ianfeni)tiid)en £el)r=
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büd)ern unterrid)tet. 3u bem Kreije oon TTtännern, rDeld)e öie

Hufklärungsbejtrebungen bes Kaifers unterftü^ten, jtellten öie

5reimaurer ein jtattlid)es Kontingent geijtiger ITtitarbeiter. t)on

öen ad)t IDiener £ogen beljauptete 6ie 1 780 gegrünöete „3ur roaljren

(Eintrad)t" ben erften Hang. 3f)r gel)örten 3o[epf) oon Sonnenfels,

nticf)ael Denis unb anbere an, bie für bie Dereblung bes (5efd)nia(fes

unb bie 5örberung nationaler Kunjt fd)on feit 3cif)ren bas IDort

ergriffen f)atten. IDien 3U einem ITtittelpunlit beutfi^er Bilbung

311 erl)eben, roar eines ber üorneljmften 3iele bes Kaifers. IDenn

n{d)t am ^ofe 5i"iebrid)s bes (Drohen, fo foUte in ber IDiener feaifer=

Iid]en f}ofburg bas beutfd)e $d)rifttum ber bamaligen Seit eine

I^eimftätte finben. Be3ief)ungen 3U Klopftocft unb £effing roaren

angeknüpft. 3n ber ^rattnerfd)en Drurfierei erfd)ienen nad)bru(iie

ber Didjtungen Don J)aller unb ^ageborn, (Dellert unb Klopftocfe.

(Einljeimifd^e Talente lüie 5roTi3 ^eufelb, Tobias t)on (Bebler, I)er=

mann öon Hr)rent}off unb anbere roaren mit eigenen bramatifdjen

üerfudjen fjerüorgetreten, Iiterarifd)e 3eitfd)riften bekämpften bie

öorurteile bes Hbels gegen beutfdje Sprad^e unb £iteratur. 5reilid}

blieben mand)epiäne „füfeetEräume", tDien konnte bamals nidjt

bie 5ül)i^u"9 i" ^^^ beutfd)en Did)tung erlangen. (Einem Der=

IjeifeungsöoIIen Huffd)rDung folgte balb eine (Erftarrung. Hnbers

roar es bagegen in ber XTtufik.

Unöerminbert flutete burd] bas IDien ber fieben3iger ^al^ve

ein reid)es mufikalifdjes £eben. Had) roie cor blüt)ten italienifd)e

(Dper unb fran3öfifd]es Ballett, IDiener Sinfonie unb Kammer-

mufik; eine gan3e Sd)ar frember unb einf)eimifd)er Kräfte ftanb

im Dienfte ber tTtuftkpflege bes Kaiferbaufes unb ber Hriftokratie.

Die ®pera buffa paefiellos unb feiner ©enoffen erfreute fid) je^t

einer befonberen Beliebtl)eit. (If)riftopI) IDillibalb (Bludi, ber feine

Reformtoerke für Paris fd)rieb, t)atte in IDien feinen IDofjnfi^,

ber fürftlid) (Eftert)a3i}fd)e Kapellmeifter 3ofepf) f}ai:)bn geno^

t)ier f)oI)es Hnfefjen. Die nationale probuktion foUte röie in ber

3nftrumentalmufik nun aud) in ber ©per 3U IDorte kommen.

„Der unfterblid)e Kaifer", fdjrieb ber Sd)aufpieler 3ofepI) £ange
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in feiner Selbftbiogrüpl)ie, Jat) bie Bül)no als ein Hlittel jur

Bilöuiuj foinor Hotion an, unb barum l)io[) er jio öcut|d}cs Hationab

tf}oatcr. 'Doutict)e Sprache, ^eutfd)e Sitten, beutfd)er (J)ejd)inadi,

6eutfd)e Kunjt follten |id) an il)ror "Darltelhnuj erljeben." Anfangs

1776 iDuröe öas Bunjlljeater 6en bisl)erigen päd}tern entjogen

\mb als „Hationaltboator" eröffnet. Heben öen Sd}üufpielerinnen

Sacco, Houieul unb Kalljarina Ji^"-"^!!*-'' ""ö öen Sd^aufpielern

Bergopjomer, BroAmann, fange, IDeibmann unö öen bciöen

Stepl^anie erfd}ien öer grofje Sl^ahefpeareöarjteller Srieörid} Zub-

wic\ Sd}rööer auf öer neuen IPiener Bühne. Per uornel^me, lebens»

üölle unö aöelige Paritellungsftil öes Burgtbealers begann |id}

l)eraus3ubilöen. Unö mie öem „Hationaltl^calcr" galt öas befonöere

Ontereffe 3o|epl)s II. öer 6rünöung einer öeutfd^en (Dper, eines

„llationaUSingipiels". Stanö öer Kaifer mit öem T^er^en aud^ auf

feiten öer italienifdien ITlufih, feine Reflerion trieb il}n 3um öeutfd}en

Singfpiel. (ir brad] mit öen bisl)erigcn (Bepflogenl^eiten 3al)lreid)er

öeutfd)er r7of l}altungcn, unö nad} öen üorfübrungen öer Böbmfdien

CEruppe gingen auf feinen Befel}l am 17.5t'bruar 1778 Umlauffs
„Berghnappen" als erftcs öeutfdjes „(DriginaUSingfpiel" auf öem

Hationaltl^eater über öie Bretter. Tiier lernten öie IDiener nun

öas erfte einl)eimifd)e Singfpiel öer kaiferlid}en Büljne hennen,

öas über öie früljeren öfterreid^ifdjeii Derfud^e öiefer (Battung

l}inaus im Hufgebot öer oerfdjieöenften Stilelemente oon öer

italienifd}en (Dper bis herab 3ur Dolkspoffe öie Überfülle öer

mufihalifd}en Anregungen auf3eigte, unter öenen öiefe IDiener

Srül)hunft im (Begenfa^ 3um norööeutfdjen Singfpiel ins £eben

trat. 3u öen erften ITTitglieöern öes perfonals, öer Sängerin Katl}a=

rina ^laoalieri, öer Soubrette IDill^elmine Stierle unö öen Sängern

Rupred}t unö 5ud)s kamen balö neue „mufikali)d)e Dirtuofen

unö keine £ieöerfänger", unter iljnen fllopfia £ange=lDeber, öie in

nTünd]en lTTo3arts £iebestraum Dernid}tet hatte, ferner (Eberefe

(Eei)ber, öer (Eenorift Höamberger unö öer Baffift K. £. $ifd}er.

Der Kaifer befudjte öie f}auptproben unö (Erftauffübrungen unö

fparte nid}t mit öen Rusgaben. 3m erften ^al^ve ujuröen mit
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14 Stücfien 76 Huffüt)rungen geboten, im 3tDeiten bereits mit 19

Stüiiien 96. Der 3ulauf öes IDiener Publikums rDud)s 3ufel)enös.

Heben ben eintjeimifdien (Er3eugnifjen üon Umlauft, Hfpimatjr,

Ulbrid) unb anberen gelangten in ber Stabt, in t»elcf)er bas fran=

3ö|ifd)e Singjpiel bereits feine IDirfeung erprobt I)atte unb bie

italienifd)e (Dper auf eine langjäljrige Pflege 3urüc{ibli(J{en konnte,

|d)on gleid) bie Opera comique unb bie Opera buffa ber ITtonjignt},

(Bretri), (Buglielmi, Hnfojft, paefiello unb (Benofjen in beutf(i)en

Übertragungen auf ben Spielplan bes tlationalfingfpiels. (Ebenfo

fanben ITTelobramen Benbas flufnal)me, roäljrenb jebod) bie $ing=

fpielmufik „aus Berlin, $ad)jen unb bem übrigen ITorben" nid]t

auf ©egenliebe [tiefe. 3m|elben3cif)rel781, inbem inber£eopolb=

ftabt mit bem Kajperl bk alte, 3eitir)eife unterbrüchte IDiener

Stegreifburleske roieber erroad^te, rourben ©lucks „0rpl)eus" unb

„Hlcejte" in italienifdjer Spradje, bie tauribi|d)e „3pl)igenie" 3um

erjten ITTale in beutfd)er Überje^ung auf bie Singfpielbüljne ge=

brad)t. Die originalen beutfd)en Singjpiele blieben 3eitn)ei[e freilid)

in ber XHinber3aI)l. Dank ber Bemüljungen bes Kai[ers toar Hn=

fang ber ad)t3iger 3^1)^6 immertjin eine felbjtänbige (Entr»irfilung

bes beut|cl)en IDiener Singfpiels unb befjen £oslöfung oom Sd)au=

fpiel angebal)nt. Don ber Zukunft roar ein roeiterer Hufjdjroung

3u erroarten.

Diefes IDiener £eben unb treiben bes Hbels unb ber unteren

Stäube, am kaiferlid)en ^ofe, in ben üorneljmen paläjten unb ben

Bi'irgerl)äufern, in ben kunftliebenben Salons, ben £iteraten= unb

Künftlerkreifen F)atte ber junge nTo3art bereits roäljrenb feiner

frütjeren Hufentl^alte in ber Kaiferftabt, 3ule^t im Sommer 1773,

in meljr ober weniger unmittelbarer na{)e gefetjen. (Er Ijatte l)ier

einen (Einblick geroonnen in bie italienifd)e (Dper, bas (Blu&fd|e

Reformbrama, bie erften öfterreid)ifd)en Singfpielbeftrebungen,

in bie eint)eimifd)e 3nftrumentalkunft ber Hkabemien unb ber ge=

fd)loffenen 3irkel, in bk Kircfienmufik ber älteren unb ber neueren

Rid)tung. 3af)lreid)e probuktioe unb reprobu3ierenbe Künftler

toaren iljm Ijier in ben IDeg gekommen, bk IDirkungen aÜ biefer
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(£iiiöriidu* auf il)n uuuoii nid^t nusoicbliebcM. Die (Erinnerungen

an 6iefc lUionor IPod^en iinirbcn aber immer luieber öurd) bie

Uoifon in anboro iTaiiber unb Kiinftftäbte, burd) bie Hijd^hel)r in

bio Sal^bunjcr r)eimat in ben l)intcnjrunb cjebranijt. üoii nun an

lollte er, loie fpiiter Beetl)Oüen, bis 3u feinem (tobe in lüien bleiben

unb bio Stabl nur mehr ijoleiioiillid} 3u kiir^oron Reifen oerlaffen.

Illilieu unb Kunftlebcn ber Kaiforjtabt an ber Donau umfingen iljn

je^t bauernb in iljrer c"ian3en (iicjenart unb Si'll^; if)r^ lDefens3Üge

fpiecjelten fid) in il)m, unb fein (Beift oerliel) ber IDiener ITtufih

in ber 3UHM'tcn lidlfte bes IS. 3iibrl)nnberls gemeinfam mit l^apbn

unb Beelhoüon bas l)öl)ore £eben.

Sür ben jungen nio3art begann 3unäd]ft ein neues Dafein, er

luar üon jetjt an gan3 auf fid^ geftellt, ol)ne ben birehten Beiftanb

bes Daters. Sein (iintritt in IDien liefj fid} nid}t ungünftig an.

3ii Rbcls^ unb Bürgerkroifen, in benen er fid} bereits uiäl}renb

ber frül^eren flufentl^alte aufrid)tige (Beinner ertoorben f}atte, kam
man ihm freunblid) entgegen, unb ber junge $al3burger ITTufiker

geinann als IHenjd] 3U feinen fübbeutfd)en Stammcsgenüifen nun

uiel leidster ein inneres Derl}ältnis als oorbem 3U ber parifer6e=

jellfd)aft bes ancicn regime. (Empfel}lungen $al3burger unb lUün^

d}cner 3lluminaten unb Srcimaurcr, bie il)m fd^on früher gelegent^

lid] genügt Ijaben mod)ten, öffneten il}m luol)! aud) bie (Euren bei

lüiener ITIitgliebern unb 5reu"öen biefer (Drben. (Er oerkel)rt in

ben f7äufern bes $taatshan3lers (Brafen «Ioben3l, bes ruffifd^en

(Bejanbten5ür)ten(Balli3in,besbefonberskun)tfreunblid)en5ürften

Kauni^, ber (Brafen Rofenberg unb 3id)i}, ber (Bräfinncn (Ef}un

unb RumbeÄ unb loirb Don il}nen roie ein anerkannter Künftler

aufgenommen, 3U (Eifdie gelaben unb auf £anbausflüge mit^

genommen. (Er lenkt feine $d)ritte u)eiterl}in ujieber 3U ben S<^-

milien S^f^^r ""^ ITIefemer, bie il)n freubig ujiUkommen l^eifjen,

unb knüpft neue freunbfd}aftlidie Be3iehungen 3U ben 5n"iilicn

Huernl}ammer unb (Erattner an. Die (Brafin Rumbedi, bie jpäter

ben Ruf einer angefel)enen pianiitin erlangte, unb Srii"lf'"

Huernljammer, bie „3um (Ent3üAen" fpielte unb „nur ben toal^ren,
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feinen, fingenben (Befdjma* im Cantabile" nod) nid)t befafe, n)er=

ben jeine erjten, anl)änglid)en „Scolarinnen", ebenfo bie (Bräfin

3id)i) unb 5rctu tEfjerefe üon Crattner, bie aus einer (Belefjrten»

familie flammte unb als 3rr)eite (Battin bes berüd)tigten ttadj^

brucfeers bamals in IDien im „Crattnerf)ofe" ein großes ^aus

füt)rte. ITTit (Erfolg läfet er fid) bei einem lDof)Itätigfeeitskon3ert

ber IDiener ConfeünftIer=$03ietät im Kärntnertortfjeater unb in

Prioatafeabemien alsKlaoierfpieler unbaud) aIsKomponijtf)ören.

Die Damen ber (BefeUjd)aft bieten iljm an, für ein eigenes Konsert

bk Subjferibenten auf3utreiben. Hud) mit bem {iaiferlid)en I)ofe

geroinnt er 5ül}Iung burd) 5ür[prad)e bes (Er3l)er3ogs ITTajimilian,

ber fd)on cor 3ctl)i^eii ^^ Sal3burg 3euge feiner £eiftungen ge=

röefen tüar, unb bes allmäd)tigen Kammerbieners Stradi, beffen

Protektion er bei allem Ittifetrauen gegen bie „^offd)ran3en" 3U

erlangen fud)t. Das Urteil bes Surften Kauni^ über feine Künftler=

fdjaft, „ba^ fold)e £eute nur alle 100 3al)re auf bie IDelt kämen",

bringt 3U feinen ©Ijren, besgleidjen bas lOort bes Kaifers: „C'est

un talent decide." 3ofepl) IL, ber bas $al3burger tDunberkinb

unb ben iugenblid)en ITtailänber ITTaeftro t)ielleid)t nod) nid)t

gan3 aus bem (Bebäd)tnis oerloren l)atte, forbert il)n auf, hd

f)ofe 3U mufi3ieren. Unb cor allem 3eigte fi^ iljm bk fidjere Hus=

fid)t, ein eigenes neues Stüdi auf ber Bül)ne bes Hationalfingfpiels

3ur Huffül)rung bringen 3U können.

Durd) ben l)er3lid)en (Empfang, ber iljm 3uteil löurbe, unb bie

3ukunftsmöglid)keiten, bk fid) il)m 3u eröffnen fd)ienen, üerroanb

ber junge ITTo3art fd)nell bk Sufammenftöfee unb ben Brud) mit

ber $al3burger ©brigkeit, (Ein ftarkes, in ben legten 3al)ren kaum
geal)ntes £ebensgefül)l burd)ftrömt iljn; bie S^^^i^öß öm Dafein

unb ber IDille, fid) bas £eben nad) feinem eigenen (Ermeffen 3U

geftalten, ftät)len feine Kräfte unb rüdien in iljm aud) bie (Erinne=

rungen an bie fd)n)eren (Erlebniffe ber legten parifer Reife in bk

5erne. (Er fül)lt fid) je^t nid)t mel)r roie im Dienfte bes $al3burger

(Er3bifd)ofs burd) einen „£id)tfd)irm" üerbunkelt unb aud) üom

Dater nid)t met)r mit ftraffem 3ügel gelenkt. Die Kaiferftabt ift
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il)ni ein „l)errlici)er (Prt". Die Derbitterung über 6en $al3burger

l}orrn müd}( einer (juten, fröl)li(t)en Cainie piatj. Der bosl^afle

Sal.^biiriier 3n'Hl»-\ ö«-''* l^^" i^ls Kino in 3talien 6ie CHpernlterne

erbnrniiMui|slos l}erunterijeri||en Ijatte, cjudU jet^t u"»ie6er aus il)m

heraus, uhmiii er öem Dater etroa öie 5iif^'l'^ Huernl}ammcr

d)arahteri|iert: ^en iiuten (Ihenuinn, öer aus 5iird}t uor ^er (Batlin

beintlid] Bier trinht unö ^'^^^'•'r tf»'}rt, 6ie Srau, u>eld)e „öic

r)öfen \)a\" unb ein nod) „ärgeres ITIeuble ' als öie 5ra» flblgafjer

in Saljburg \\t, unö bie (Eod^ter, unid^e bie „DiAe einer Bauern«

birne" belltet, „fd^mitjl, b(i^ man fpeien niöd}te" unb mit iljrem

Dekollete benjenigen „ben gan3en dag genug jtrafet", ber „un=

glüAfeligerioeifc bie flugen barauf toenbet". (Er 3iel)t |id) neue

Kleiber an, ba er loei^, a>eld}en IDert bie lllenfd^en il^nen 3u=

meljen, mag nid)t mel}r „t^ember Don fo grober £einir>anb" toie

ein „r)aushned}t" tragen, ber 5rifeur orbnet feine fiaare. Sein

„elegantes Äußere" gibt iljm 3uiDeilen nal)e3U bas flnjeljen eines

kaiferlid}en Kammerl^errn. Doli t7oftnungen fielet er fid) fd)on als

kai)erlid)enr}ofkapellmeifter, als einen Künjtler, ber„(Il)re, Ruljm

unb (Selb" erioirbt. Unb wenn er aud\ je^t toieber bie (Jrfaljrung

mad}en mufj, ba^ bie Räber nid}t immer in ber getDünfd)ten Rid}=

tung laufen, bie Skolarinnen in il)ren Stubien paufen eintreten

laffen unb bei ber (Ernennung bcs Klaoiermeifters für bie iDürttem=

bergifdie prin3effin (Elifabetl), bie 3uhünftige Braut bes (Zr3l}er3ogs

5ran3, bie IDahl nid]t auf il}n fällt: er \ä^t fid} bod] nidit in

feiner 3uDerfid}t irre mad^en unb ben 6laubcn rauben, ba^ es

„nad) unb nad) immer beffer gel)en roirb". Seine (Energie unb

fein SelbftbetDu^tfein irad^fen: „man mu^ fid} gleid} anfangs ein

bi^d}en auf bie hintern $ü^e fe^en", „roegioerfen barf man fid)

nid)t l}ier, bas ift ein t7auptprincipium
,

„ipill mid) (Eeulfd}lanb,

mein geliebtes Daterlanb, nidjt aufnehmen, fo mufe im 6ottes

Hamen 5fflnkreid} ober (Englanb ipieber um einen gefd)idUen

(Eeutfdien mel}r reid] loerben". Sorgfam teilt er ben üag ein unb

arbeitet fleißig unb mit flusbauer, um fid) ben £ebensunterl)alt

3u oerbienen unb einen pia^ an ber Sonne 3u erringen. Um fed)S
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\\\\x morgens jtel)t er auf, fd)reibt öann bis neun Uf)r, gibt \\\tx-

auf bis mittag „£efetionen", fpeift bann 3U f)aufe ober bei feinen

(Bonnern unb fe^t um fünf ober jedjs UI)r abenbs h\t Hrbeit roieber

fort. S^U^Tt rtamentlid) roäfjrenb bes ^od)fommers bie Untcr=

ridjtsftunben aus, |o ji^t er ununterbrodjen am tEijd) ober Klaoier

unb id)reibt fid) „gemeiniglid) Ijungrig". (Erljolung fuc^t er im

Prater, aud} auf Bällen, roo er ol^ne lange Überlegung aud) ein=

mal mit einer Kokotte tan3t. Hnregungen finbet er ht\ gefeU|d)aft=

lidjen 3ujammenhimften, ht\ Hfeabemien unb im ^l)eater. ITtit

Beilagen geniest er feine 5reit)eit unb Unabfjängiglieit unb t)er=

folgt ol^ne Unterlaß feine roeitgeftediten Siele. Hn bie früljeren

„(Eorljeiten", bie er „längftens Don ^er3en bereut", benkternid)t

mel)r, unb tüenn er fein „lebetag nidjt aufs f)eiratl)en gebad)t

Ijabe, fo ift es geroijj i^t". „(Bott Ijat mir mein tEalent nidjt ge=

gegeben, bamit id) es an eine Sxo,\x t)enlie, unb bamit mein junges

£eben in Untätiglieit baf)in lebe. \&\ fange erft an 3U leben, unb

foU mir es felbft üerbittern." Unb bodj fprad) er, toenn er biefe

Derfid)erungen bem Dater fd)rieb, nur bie tjalbe lOaljrljeit ober

gab fid) einer $elbfttäufd)ung l)in.

5rau BTaria (Eöcilie IDeber Ijatte ben jungen lTTo3art auf

feiner $lud)t aus bem „beutfd)en f)aufe" unter \\\x fd)ü^enbes Dad)

aufgenommen. 3m Derein mit bem Satten unb ben Kinbern roar

fie im Z^\\xt \11^ üon ITTünd)en nad) IDien ge3ogen, roo £uife

auf Betreiben bes I}ofkriegsratspräfibenten (Brafen Hnbreas ^o.h\\

eine Hnftellung am Hationalfingfpiel gefunben unb bereits im (Dk=

tober bes näd)ften 3«t)res ben $d)aufpieler Jof^pf) £ange ge=

F)eiratet l)atte. Had) bem töblid)en Sticfeflufe bes ©atten mar

fie pom Kotjlmarfet ins „Huge ©ottes" am Peter übergefiebelt,

roo fie möblierte 3immer oermietete unb mit Unterftü^ung bes

£angefd)en (Eljepaares fid) unb it)re unoerljeirateten brei Cöd)ter

kärglid) burd)fd)leppte. Durd) Hlkoljol fudjte fie 3eitii»eife iljre

brüdienben Sorgen 3U üertreiben. Der neue 3immerl)err oar iljr

ein befonbers u)illliommener (Baft, h(x fie il)n fd)on feit ifjrer ITtann=

l)eimer 3eit kannte unb, falls er in IDien üorroärts kommen
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honnfe, für einen iKfi9"ften üemerber um öic l}anö einer iljrer

unoerheirateten (Eod)ter betrad]tete. Hid^t oljne Defrieöigung (af)

|ie, öaH IHojart |id} in il)reni r)Qusl)ülte wo\)\ fül}lte, mit 6en

(Eöd}tern in öen pniter ijinij un^ jeine Sd)er3e trieb. Hls öiefer

Oerkel)r öen £euten flnlafj 3um 6orebe bot, 6qs fogar bis nad}

Sül3buriji örang, iimr fie jelblt, „um fernere Derörüf^lid^keiten 3u

oermeiben", öaniit einoeritanöen, baf) niö3ürt bie IDoljnung wed}-

leite. Sie al^nte wo^l, bafj bie Uberfieblung „auf ben (5raben" bie

De3iel)ungen nto3arts 3U iljrer Sa'nili«-' nirf)t ernftlid} ftören, oieb

mehr bejien burd] „3ärtlid}e Sorge unb Bebienung geborene"

i!iebe nod) jleigern konnte. Unb jie jollte mit iljrer Ruffaijung

Hed)t bel)alten. nio3art blieb taub gegenüber ben offenen £iebes=

erklärungen bes S^iiulein rtuernhammer, bas ber Dater rool)!

nid}t ungern als Sd}iüiegertod}ter gejel^en l)ätte, unb ging nad)

irie Dor 3U lüebers. Hod) immer l)atte er £ui)e nidjt gan3 üer=

gejjen unb roar frol), ba^ „il)r IlTann ein eifer|üd)tiger Harr ift,

unb fie nirgenbs hinlä^t". Die gan3e £iebe feines Überquellenben

Fjer3ens, bie er il}r in niannl)eim unb lllünd^en entgegengebrad)t

\)aüi, übertrug er nun auf il)re jüngere, bamals neun3el}niäl}rige

Sd)rDefter Kon[tan3e, bie jd^on bisl^er a>egen ber fd}lediten Be=

banblung, bie iljr burd) bie lUutter 3uteil lourbe, fein lUilleib er=

regt l)atte. 3n iDeld)em £id}te il}m bamals bas niäbd)en erjdiien,

baoon legt bas Bilb 5eugnis ah, bas er bem Dater 3eid)net: „Die

mitteilte aber, nämlid) meine gute, liebe Konftan3e iit - bie

niarterin barunter, unb eben besiuegen oielleid^t bie gutl)er3igfte,

gefd)iAtefte unb mit einem IDorte bie befte barunter; - bie nimmt

fid) um alles im l)aufe an - unb kann bod]nid)ts red)t tbun . . .

jie i|t nid)t l)ä{^lid), aber aud) nid)ts ireniger als fd)ön; - il)re

gan3e Sd)önl)eit beftel^t in 3ii)ei kleinen )d)unir3en Hugen, unb in

einem jdjönen lDad)stum; fie l}at keinen IDi^, aber gejunben

ITTenfd^enüerftanb genug, um il)re pflid}ten als eine $rau unb

niutter erfüllen 3U können; |ie ijt nid)t 3um hlufu>anb geneigt,

bas ift grunbfalfd] . . . Derftel)t bie t}ausi»irtjd)aft, l}at bas befte

r7er3 oon ber IDelt - id) liebe fie, unb fie liebt mid) oon f7er3en -
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fagen Sic mir, ob id) mir eine beffere 5rau roünfdjen könnte?"

5reilid) kannte er bamals nod) nid)tKonftan3estDaf)ren(ri)ara?iter

ober beurteilte bie $d)attenfeiten ifjres IDejens nod) nad)fid)tst)oII.

Die kommenben 3af)re mußten 3eigen, ob töirklid) „bie Sügung

©ottes" bie beiben 3u|ammengefül)rt I)atte.

Um Kon|tan3e als (Battin I)eimfül)ren 3U können, Ijatte ITto=

3art nod) I)eftige Kämpfe 3U bejtel)en. Der Dater trat mit beut=

Iid)en Briefen auf ben plan, um ber Derbinbung bie fd)ärfften

IDiberftänbe entgegen3uje^en. (Er be3rüeifelte, ba^ ber Soljn nad)

feinen bisljerigen probejtüdten biesmal bie ridjtige tDaI}I getroffen

I)abe, unb fürd)tete nid)t olyne (Brunb, ba^ biejer ofjne fefte Hn=

ftellung burd) eine fold)e f)eirat in bie klein jten unb örmlidjften Der=

I)ältniffe Ijerabfinke. Sein ITtifetrauen gegen bie Braut mürbe nod)

üerftärkt burd) ITtitteilungen, bie il)m 3ugetragen rourben. Der

ITtünd)ener f)ofmufiker peter IDinter, ber bem jungen HTosart vooijl

mit einem cerftedtten £)inrDeis auf IDebers ben Rat gab, bod) nid)t

gleid) 3U f)eiraten, fonbern fid) eine ITtätrejje an3ujd)affen, ftanb

nid)t an, Konjtanse als ein „£uber" 3U be3eid)nen. So t)ielt es

Dater £eopolb für feine felbftDerftänblid)e Pflid)t, bie geplante

^eirat auf jeben 5^11 3U üereiteln. Hber ber junge Bräutigam

lie^ fid) burd) keinerlei Dorftellungen abfd)redien. Btit nüd)ternen,

fa^lid)en IDorten glaubte er ben Dater überseugen 3U können,

ba^ er eine S^ciu nel)men muffe: „Die Itatur fprid)t in mir fo laut,

toie in jebem anbern, unb Dielleid)t lauter als in manchem großen,

ftarken £ümmel. 36:i kann onmöglii^ fo leben roie bie meiften

bermaligen jungen £eute. — (Erftens t)abe id) 3u üiel Religion,

Sroeitens 3U üiel £iebe bes näd)ftens unb 3U el)rlid)e ©efinnungen,

als ba^ id) ein unfd)ulbiges ITtäbd)en anfüt)ren könnte, unb

brittens 3U üiel (Brauen unb (Ekel, Sd)eu unb $ord)t üor bie

Krankl)eiten unb 3U üiel £iebe 3U meiner 6efunbl)eit, als ba^ id)

mid) mit Innren f)erum balgen könnte . . . Utein ^Temperament

aber, rDeld)es mel)r 3um rul)igen unb l)äuslid)en £eben als 3um

£ärmen geneigt ift, . . . kann mir nid)ts nötigers benken als eine

5rau . . . id) bin gan3 über3eugt, ba^ Id] mit einer S^au mit bem
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iiämlid^en dinhonuncn, 6as id) iillciii Ijnbo, bojicr aushommeu
iiHTÖo, als fo. - unö wie üicle unnül^e fluscjaben fallen nidjt

luoii? . . . ein IcMqor lUoii|d} lebt in meinen fingen nur Ijalb. -

id) habe l)alt iold)e rtugon, id) lumn nid)t öafiir." Als es il)m aber

trö^6em nid)t gelingen i»ill, 6en Däterlid)en U)i6erftanö 3U bred)en,

gebt er u>ie jeiner3eit bei öer Huöien^ im „öeutfd)en l^auje" eigen»

mäd)tig vov. (Er unteriuirft jid) nid)l mel)r inie friil)er geljorfam

^em Dater: „Sie haben |id) fel)r an il)rem $ol)ne betrogen, menn

Sieglauben honnten, öafj er im Stanöe feie eine fd)led)te t^anölung

3u begehen." Un^ obiiiol)l er es einige Htonate üorl)er nod) meit

üon jid) geiuiefen l)atte, Jo im (Lage l)inein 3U l)eiratl)en, ol)ne

etiDas getriffes 3U l)aben", fafet er je^t bod) öen rafd)en (Entfd)lufe,

nid)t erjt 6en initerlidjen Segen ab3umarten, fonbern bie 6eliebte

jofort l)eim3ufiil)ren. 5i''-''l'fl) "^iir biofer eilige Sd)ritt nid)t gan3

feiner eigenen 3nitiatiüe entjprungen unb uielleid)! aud) burd) eine

morali|d)e Derpflid)tung, burd) bie er fid) gebunben fül)lte, be=

grünbet. $rau lieber l)atte fid) in il)rer £aunenl)aftigkeit unb

unfid)eren l^altung halb auf bie Seite nto3arts gejtellt, halb an

ben Dormunb il)rer unDerl)eirateten Kinber gecDanbt. Um klare

Derböltnifje 3U fd)affen, griff nun ber F)of)ekretär unb 6arberobe=

injpektor Johann (Lhoriüartl), ber am ([l)eater (Einflufj befafj unb

baburd) Don einem jungen 0pernkompöni)ten nid)t unbead)tet ge=

lafjen toerben konnte, in bie Hngelegenl)eit feines ITTünbels ein

unb nötigte nTo3art 3ur nnterfd)rift eines feierlid)en Deripred)ens,

nad) bem biejer „in fSeit öon brei 3nl)rcn bie lUab'-'Ue donftance

3U el)eligen" fid) üerpflid)tete, unb „roofern fid) bie (Dnmöglid)^

keit bei mir ereignen Jollte, ba^ id) meine (Bebanken änbern foUte,

)o foUe fie alle 3al)re 300 fl üon mir 3U 3iel)en l)aben". IPobl Der-

anlaste ben 3nipektor l)ier3u ber Derbad)t, ba^ bas ntäbd)en

burd) ben „ftarken Umgang" ins UnglüA geraten, bann „filjen"

bleiben unb ben ohnehin nid)t all3u guten Ruf ber 5<-iniilie nod)

mel)r gefäl)rben könnte, Dielleid)t war es aud) eine abgekartete

Sad)e, um bas ausgeroorfene Ue^ enger 3U 3iel)en unb ben Der=

liebten Sd)rDärmer 3ur (intfd)eibung 3U brängen. Unb als Kon=
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ftan3e üor öen (Quälereien öer ITtutter 3U 6er einer 3ienilid) freien

£ebensfül)rung {}uI6igenben Baronin üon IDalöftäöten flüdjtete

unb jid) 5a5ur(^ öer (Befaljr ausfegte, burd) bie polisei gea)alt=

jam roieber ins mütterlidje J)aus 3urü&gefd)afft 3U roerben, ba

blieb ITto3art nid)t üiel anbers übrig, als biefen unf)altbaren 3u=

ftänben burd) einen balbigen (Entfd)Iufe ein rafd)es (Enbe 3U be=

reiten unb bas IKäbd)en, mit bem er „[d)on [0 toeit" roar, jofort

3u Ijeiraten. Unb ber (Entfd)Iufe röurbe iljm um fo Ieid)ter, ba ber

(Erfolg feines neuen Singfpiels iljm dm glü&Iidje Sufeunft 3U üer-

fpred)en [d)ien. Hm 3. Huguft 1782, etcoa ein 3al)r nad) feiner

IDerbung um bie (Beliebte unb einen l^alben ITTonat nad) ber

glän3enben (Erftauffüt)rung ber „(Entfüljrung aus bem $e =

rail", unter3eid)nete er ben f)eiratsr)ertrag auf (5ütergemein=

fdjaft, einen tEag fpäter ftanb er in ber $tepl)ansfeird)e cor ber

Kopulation. Die empfinbfamen ^er3en fd)rDammen in Cränen

:

„als loir 3ufamm oerbunben töurben, fing forooljl meine 5rau als

id) an 3U roeinen; - baüon rourben alle, fogar ber priefter, ge=

rüljrt. - unb alle roeinten, ba fie 3euge unferer gerüljrten I)er3en

roaren." Das „fürftlid)e" 5^fliiiöl)l beftritt bie Baronin üon IDalb=

ftäbten. Had) ber f)od)3eit traf aus Sal3burg bas ®lüdirDunfd)=

fd)reiben ber $d)rDefter unb bie (Einiüilligung bes öaters ein, ber

3U feinem tiefen $d)mer3e erkannte, ba'^ ber Soljn feinen f)änben

für immer entglitten roar, unb burd) ein roeiteres Derfagen feiner

Suftimmung nid)t nod) eine ööllige (Entfrembung f)eraufbe=

fd)rDören roollte. Das junge paar 30g in ben 3rüeiten Stodi bes

i)aufes „3um roten Säbel" auf ber l)ot)en Brüdie. Der (Erlös ber

Unterrid)tsftunben bilbete bas l)auptfäd)lid)fte (Einkommen.

löäljrenb tTTo3art in IDien feine (Ejiften3 3U begrünben unb 3U

fid)ern begann unb burdj Verlobung unb ^eirat feinem £eben eine

entfdjeibenbe tDenbung gab, kam er aud) in engfte Berütjrung mit

ber IDiener Kunft unb Künftlerfd)aft. (Er üerkeljrt mit Jof^pl)

Star3er, auf beffen Kunft er in IDien fd)on früljer immer roieber

geflogen roar, mit bem beliebten Klaöieriften £eopolb Ko3elud),

ebenfo mit feinem alten Däterlid)en 5i^eunb ©iufeppe Bonno. Das
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lUioner Sinfonieord^eiter erregt aufs neue feine 13etDun6erung unb

moct}te il)n mit öen 40 Diolinen, 10 üiatfd^en, 8 delli, 10 Kontra--

bäjjen uwb 6er boppeiten Befet^uiui ber IMasinftrumente an bas

parijer CHrd^efter bes „Coiicert des aniatüurs" erinnern. "Die Be^

liebtl}eit, beren fid} bas Klauier|piel erfreute, oeranlafet il}n, IDien

als bas „(lUmierlanb" 3U be3eid}nen, iro „fo oiele gute dlauier«

fpieler |inb". (Ir trifft Sonnenfels unb l^eufelb; Sd^röber, ber

„üornehme rthteur", jollle il^ni auf Deranlaljung bes 3nlenbanten

(Brafen Rofenberg bei ber Wa\)\ eines (Dperntertes bel^ilflid) fein,

difrig befudit nio3art bas Burgtl^eater: „id) mollte Pir u.Minfd}en,

hier ein Irauerjpiel 3u fel)en! überl}aupt kenne id] hein (Theater,

wo man alle Arten Sd^aufpiele (fo) oortrefflid) auffül^rt". fln „faft

allen Proben" 3ur 6lud?fd]en 3pbigenie nimmt er teil unb fafet

ben pian, feinen „3bomeneo mehr auf fran3öfifd]e Rrt cin3urid]=

ten" unb neben einem 6lud?jd]en Reformioerk 3ur Hufful)rung 3u

bringen. Die Kräfte bes Hationalfingfpiels lernt er kennen, bie

(laoalieri, ilbamberger unb S'l<^cr- ilt)er bie neuberufene Sänge=

rin Bernasconi, bie einft in feinem „lllitribate" mitgeirirkt l}atte,

fdireibt er : „bas ift loal^r - in (Eragöbien grofje Rollen 3u fpielen -

ba wirb fie immer Bernasconi bleiben, aber -in kleinen (Pperet=

ten ift fie nid)t an3ufel}en - benn es fteht il}v nidit mel}r an. Unb

bann - wie fie aud] felbft geftel}t- fie ift mel}r toelfd} als teutfd}."

(Ein näl)erer Umgang bal}nt fid} an mit bem 3nfpi3ienten (Bottlieb

Stepl^anie bem 3ü"9ei'f'i. beffen £uftfpiele er fd)on in Rlund^en

feigen konnte, aud) mit Umlauff, beffen neues Singfpiel er „für

eine Arbeit Don 14 bis 15 (Lägen" l)ält. ds freut il)n, ba^ Umlauff

3u anberen geäußert Ijatte: „bas ift geroife, ber nio3art bat ben

(Teufel im Kopf, im £eih unb in 5i"äern". Rudi 3u ben in lüien

neu aufkommenben italienifdjen Illufikern mu{) er Stellung neh=

men. (Er Ijört paefiellos ITTelobien. Utitnii^uergnügen fiel}t er,

in iDeld}er 6unit Salieri beim Kaifer ftel}t. Den CHpernkomponi^

ften Rigl}ini, ber bei lUef^mers a^ol^nte, fd)ill er einen „großen

Dieb", ber „feine geftol)lenen Sad}en aber fo mit Überfluf^ wieber

öffentlid) preisgibt unb in fo ungel)euerer Hlenge, ba\i es bie

Sd]ttö(rmair, ülojari lO
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£eute kaum ceröauen können". Der il}m com üater eingepflanßte

IDiberroille gegen bie 3taliener, öer if)n freilid) burdjaus nid)t 3U

einem ausnaljmslojen Derbammungsurteil Ijinreifeen konnte, fprid)!

bei feinem Berid)t über ben „roelfdjen" Clementi mit, mit bem

er gleid)3eitig cor bem Kaifer [pielt: „Der dlementi jpielt gut,

roenn es auf (Ejecution ber redeten ?)anb ankömmt. Seine 5orce

jinb bie tEer3en=pa||agen — übrigens fjat er um keinen Kreu3er

(Befüf)I ober (Bejdjmack. ITTit einem IDorte ein bloßer ITteci)anicus."

(Eine gan3 anbere £uft als aus ben Kreifen bes Burgttjeaters, bes

ITationaljinglpiels, ber einf)eimifd)en 3nftrumentalmufiker unb ber

3taliener roeljte iljm entgegen bei bem Heid)st)ofrat oon Braun

unb bem aus Berliner bipIomati|(f)en Dienften nad) IDien 3urü(k=

gekef)rten 3lluminaten Baron (Bottfrieb üan Sroieten. ^ier er=

{)ielt er na<ä) ben |pärlid)en proben, bie if)m bas (EIternI)aus , bie

£onboner unb ITtannfjeimer Reije geboten Ijatten, mit einem tlTale

einen tiefen (Einblick in bie ITtujik ^o^^ann Sebaftian, pi)ilipp

(Emanuel unb 5i*iebemann Bad)S foroie I}änbels, unb fog jid) üoU

on ben rDunberreid)en (Quellen norbbeutfdjer Kunft.

3n ben IDiener Kunft= unb (5e[eU|d)aftskrei|en fud)te jid)

ITto3art im Derlaufe bes 3al)^es 1781 unb ber erften ^älfte Don

1782 nid)t nur als Klaüierfpieler, fonbern aud) als Komponift

I)eimi[d) 3U machen, um feiner (Ejiften3 unb feiner jungen (Elje eine

feftere 6runblage unb roeitere tltittel 3U oerfdjaffen. Solange er

nod) im „beutfd)en f)aufe" beim (Er3bifd)of rooI)nte, entroarf er

ein Ronbo für ein ^ornkon3ert (K. 371), lieferte für ben Sal3=

burger ©eiger Brunetti ein Ronbo 3U einem DioIinkon3ert(K.373)

unb für ben Sal3burger Kaftraten Ceccarelli eine Sopranarte

(K. 374), ber er für 5rau £ange=IDeber fpäter ein ftropI)ifd)es

beutfd)es £ieb (K. 383) folgen liefe. S^^ Klaoier fd)rieb er eine

„Sonate in 3roer)en" (K. 448), bie er mit bem 5i^äulein Huern-

I)ammer nortrug, ferner „prälubium unb S'^Q^" 0^- 394), üon

benen bie S^Q^f „unterbeffen ba^ id) bas prälubium ausbadjtc,

abgefd)rieben" töurbe, forüie Variationen über tlfjemen üon pac=

fiello unb (Bretri) (K. 352, 398). (Ein im Iloriember 1781 bei Hr=
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taria geftod}ener 3i}hlus oon (ectjs Sonaten für Klaoier un6 Dio»

linc, öer 3U)ci frül)cr in inannl)eim unö Sal3burg ge|d}riebcne

StüAc (K. 2Q6, 37S) mit oior neuen (K. 376, 377, 379, 380) mv-

einigte, follte feinen Hamen in meilere Kreijc tragen unb il)m

„(Belö" einbringen. Al)nlid)en 3u?edien öienten öie Dariationen

für Klaoier unö Dioline über fran3öjifd)e lieber (K. 359, 360).

(J)elegenheits|tüd?e für bie banials in IDien üblid^en „nad}tmu|i=

hen" unb „r}armonieniu|iken",5ubenenergleid)anberenniujikern

l}erange3ogen rourbe, bilbeten bie brei Serenaben für Bläfer

(K. 561, 375, 388). Die erite Serenabe mit ben Baijettbörnern, bie

üon je^t ab in inö3arts Schaffen eine Rolle fpielen, l^atte er

u)ohl fd^on größtenteils oollenbet aus niünd)en mitgebrad}t. Unb

aud} für eine Sal3burger 5cjtlid}keit fteuerte er bereitroilliglt im

3uli 1782 irieber eine „Heue f^affner Sinfonie" (K.385) bei, bie

er im (J)ebränge anberer arbeiten innerl^alb öier3el}n (Tage in fo

rajd)cm 3uge l}infd)reiben mußte, ba^ jie iljm ein Ijalbes 3al)r

ipäter faft aus bem (Bebäd^tnis cntfd^munben rrar unb bei einer

neuen Durd}jid}t freubige Überrafd}ungen bereitete. Die neuen

üiolin=KlaDierjonaten jd)lief5en \\d\ Itiliftiid) ben lllannljeimer unb

Parijer „Ciavierduetten" an, bie Bläferferenaben ber früljcren

Serenaben= unb Diüertimentomufik, 3U ber fie nTo3art5 le^te Bei=

träge bilben. IDie bie fpäter 3um Streid)quintett umgearbeitete

C moll = Serenabe (K. 388) ben <Il}arahter einer liebensroürbigen

l)ulbigungsmujik abjtreift, fo ftrebt bie fedisfä^ige neue t7affner=

Serenabe gleid) frül)eren Serenaben unb Dioertimenti über ben

Suitenral)men Ijinaus unb näl)ert fid] babei mieber fo ftark ber

Kon3ertfinfonie, baß fie unter Streid)ung bes Hlarfd^es unb bes

einen Hlenuetts breioiertel 3al}re fpäter in IPien als reine, IMo-

3arts erfte IDiener Sinfonie Dorgefül}rt merben konnte.

Unter bem dinfluß ber IDiener Kunft meieren fid) in biefen

StüAen 3ufel)enbs toieber bie 3ofepl) t^ai^bnfdien 3üge, loobei fid)

in ben Durd)fübrungen bei ber teilweifen Benu^ung oon lieben^

motioen unb Übergangsgruppen nod) immer lllo3arts nid)t gerab=

linige (Entroidilung als Sinfoniemufiher 3eigt. U)o ber Klaoierfa^
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auftritt, tüirb biejer jtelleniüeife ooUgriffiger unb r)ielleid)t nad)

dlementis Dorbilb ter3enreid)er; 3U poIi}pI)onen Sä^en gab root)!

ber Derkel)r hei f)ofrat Braun unb üan Sroieten Hnregung.

Prälubium unb 5uge jinb bie erfte Si^udjt biefes Derhetjrs. Die

$onatcn= unb Serenabenfä^e fliegen in Si'if^^ß unb S^^^uöig^^it

baf)in, bie äl)nlid) ber (BefeIIfd)aftsmujik ber $al3burger £el)r=

jaljre bie Sorgenroolfeen Derfd)eud)en unb bie innere Befriebigung

über bie errungene 5i'^it)eit erkennen lafjen. Äußerungen bes

©roßartigen, $d)rDebenben, roeit Husf)olenben:

)\ A//effro con sp/r/fo

neben |oId)er Don tieffter 3artf)eit unb 3nnigfeeit ber (Empfinbung:

K Adagt

kommen 3ur (Bettung. Hber toenn ein3elne tDerke aud) $d)mer3

unb lDet)mut 3U bannen jud^en, fo können bod) anbere, toie bie

(ImoII=$erenabe, Der3rr)eiflung unb roilbe £eiben|d)aft nid)t unter=

brü&en, arbeiten mit [d)idtfaIsfd)rDeren unb abreißenben ITto=

tioen, mit plö^lid)en Sto&ungen, fpannenben unb leifen Hkkorben,

grellen Bur^Steigerungen, Derbid)tungen erregter, büfterer $tim=

mungen unb treiben |o in ber untertjaltfamen Serenabenmujik

ein unt)eimlid)es Spiel, bas immer roieber ITto3arts unbered)en=

bares, bämoni|d)es Haturell auftjellt. 3n ber Bel)anblung bes

fed)S= bis brei3et)nköpfigen Bläferenfemble, ber Husroaf)! bes me=

lobifdjen ITTaterials, ber inneren unb äußeren (Bejtaltung 3eigen

biefe [päter oielfad) 3U Unred)t Dernad)lä||igten Serenaben eine

Reife unb f)öl}e, bie fie in bie erfte Rei{)e nid)t nur oon ITTo3arts

bischerigen 3nftrumentalrDerken, fonbern ber$erenaben= unbDiüer=

timentoliteratur bes 18. 3ftf)r^unberts überf}aupt [teilen bürften.



18. Die (Entfül)rung aus 6em Serail

{3uli 1781 3uli 1782)

/I'K^o 3"Ii 1781 cjiiui nio3Qrts langgel)cgter, fel)nlid)fter

w KiMiltlcrmuiifd) in (irfülluiui. Stephanie öer 3i"ig^r<^. ^^^

iils Uborjet^er un^ Bearbeiter fajt allein 6ie Beöurfniffe öcs

Hationaltl}eaters befriebigte, übergab nio3art nad} längeren Der«

hanMungen einen neuen Singjpieltert, ber ben burd) pbantafti(d}e

unb romantiicbe "Dicbtungen in IDien beliebten £eip3iger Kauf=

mann d. 5- Brenner 3um Derfaüer l}atte. Brenners (Eertbud)

ftammte aus bem fiebiete bcr (Eürkenoper, bie an ber italienifd}cn,

fran3ö|ifd)en unb beutfd}en Bül)ne bereits auf eine längere Der»

gangenbeit 3urüdibli(ften konnte unb bei ben an bcn {Eürhen=

kriegen ftark beteiligten lüienern 3ntcrej|e ertoecken burfte. Die

§abel l}atte eine geirifle äl}nli(t}keit mit (Blucks „La rencontre

iiiiprcvuc" unb 3ommeUi5 „Schiava libcrata" unb rr»ar aud) ber

„3aibe" Derroanbt, bie nto3art in $al3burg gejd}rieben unb nad)

IPien 3u $tepl)anie mitgebrad)t l)atte.

Brenners Stüdi liegen einfädle, u?enig oermidielle, mehr auf

„(Empfinbung unb innere 6emütsberDegung als auf äußere f^anb^

lung" 3ielenbe Dorgänge 3ugrunbe, bie IDielanbs 5oröerungen

an bas beutfd^e Singfpiel gered)t u:>urben. Der fpaniid}e (Ibelmann

Belmonte fud}t feine (Beliebte (Ionftan3e, bie mit Blonbd^en, il^rer

englijd)en 5ofe, unb pebrillo, feinem Diener, in türkifd)e (be-

fangenfd)aft geraten ift, aus bcm Serail bes Bajfa Selim 3U be=

freien. Die £iebenben toerben auf ber 5lu<i}t jebod) Don bem eifer=

füdjtigen f}aremsbütcr 0smin entbeAt unb mieber 3urüÄgeidiafft.

künftige Umftänbe ermöglid^en bann bod} bie glüAlidie Dereini«

gung bcr £iebenben. ITTit ber Wa\)\ biefes (Eertes, bcr in erftcr

£inie für bas nörbbeutfd)e Singfpiel gefdirieben mar, kam Stephanie

bem ^aibenkomponijten entgegen, unb gemeinfam mit niö3art

ging er nun an Umänberungen, bie cinerfeits ben IDiener Der»

bältniffen, anbererfeits ber mufikalifdien (Beftaltung Redinung
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tragen foUten. f)atte tTto3art jd)on bei ber 36omeneo=Hrbeit [eine

felbftänbige Stellungnaljnte gegenüber öem bargebotenen ^ejte

ge3eigt, \o legte er aud) je^t burdjbac^te ©runbjä^e an ben ^ag,

oI)ne bie er fortan nid)t ntefjr an neue ©perntejte Ijerantrat. (Er

liefe fid), fo frol) er aud) roar, ein neues Stüdi für bie (Dpernbüljne

fd)reiben 3U können, nid)t mel)r roie bisfjer einen tEejt auf3rDingen.

Stepf)anies Dorjd)lag Ijatte er angenommen, roeil er bas Sujet für

einIDiener Singfpiel geeignet Ijielt, bann aber aud), roeil iljm ber

Kampf um bie ©eliebte infolge feines eigenen bamaligen (Erlebens

nal)eging unb in ber „(Entfül)rung aus bem Serail" rooljl bie

eigene „(Entfüt)rung aus bem Huge (Bottes" üorfd)rDebte. 3m
Derein mit Stepljanie unb t)erfd)iebentlid) gegen biejen nimmt er

Hnberungen cor, roobei er an bie „teutfd)en Did)ter" bie Huf=

forberung rid)tet, „bod) roenigjtens bie £eute nid)t reben" 3U lajjen,

als roenn „Sd)tx)eine cor ifjnen ftünben". (Er toeife, ha^ Stepf)anies

üerfe, bie Brenner fpäter in einem gel)arnifd|ten proteft gegen

bie IDiener Bearbeitung mit Red)t als „ber3bred)enb" üerjpottete,

„nid)t Don ben beften" finb, aber er kann „bie in bem Stüdt felbft

fid) befinbenbe poefie roirklid) nid)t Derad)ten". (Er oeranlafet

Stepl)anie, ber ITtufik in ben ein3elnen Hkten über bas norb=

beutfd)e Singfpiel Ijinaus einen breiteren Kaum 3U er|d)liefeen,

Bre^ner[d)e Dialoge 3U mufikali[d)en ©efangsftü&en aus3uarbeiten,

unb gebenkt bahei aud) ber Sänger unb Sängerinnen, bk für bie

Huffüt)rung 3ur Derfügung ftanben. Die (Entfüf)rungs|3ene, ben

^öljepunkt bes Stüdis, tpill er üom Hnfang bes britten Hktes an

ben Sd)Iufe bes 3H)eiten oerlegt Ijaben, töäfjrenb für ben britten

Hkt eine „gan3 neue 3ntrige" erfonnen roerben foUte. Der Sd)Iufe

bes Singfpiels erfäl)rt unter ben I)änben ber beiben Bearbeiter

eine DöIIige XDanblung. Der Bafja roirb nid)t röie hei Brenner

als Renegat unb Dater Belmontes erkannt, jonbern er vex^eilji

als aufgeklärter, ITtetaftaftos Königen oerroaubter f}err[d)er grofe=

mutig unb men[d)Iid), lüie 3o[epf) II., roie £effings Sultan Salabin

unb ©oetljes König ^f)oas.

Die Sud)e nad) einem ©perntejt unb bk ITtilarbeit bei ber
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neueinrid)timg bes Bre^ncr|d)en StüAes für 6ie IDiener Singfpicl«

bül)ne rufen iti llIo3art wie |d)on beiin „Obomcneo" aud) öen

fljtbetikcr auf 6cji pian, nid)t einen, öer öic u)iifenfd)aftlid}c

Aftbelih Jeincr Ttcil bel)err|d)t unö 311 orcjän3en fud)t, fonbern ben

Praktiker, ber bie 3eitgenönifd)e probuktion beobadjtet unb |d}on

eine Reibe Don CHpern felbjt gefd^rieben l}atte, babei coeber ben

(bebanken über bie (Tipernkonipolition an jid) ausgeioid^en, nod)

Qud} ben tl}eoretif(ben Erörterungen ber parifer (in3i}klopäbiften

aus bein lüege gegangen mar. Dem Dater in Sal3burg enttoidielt

er feine (Brunbfätje unb Hnfd}auungen : „glauben Sie benn, id) toerbe

eine Opera coniiquc aud) fo jd^reiben, a"»ie eine Opera seria? -

|o iDenig lEänbelnbes in einer Opera seria fein foU, unb fo oiel

(5elel}rtcs unb Dernünftiges, fo roenig (Belel^rtes mu^ in einer

Opera biiffa [ein, unb um befto mebr (Eänbeinbes unb £u|tiges.

Da^ man in einer Opera seria and} komifd}e ITTujik I^aben roill,

bafür kann id) nidjt; - l}ier unterfdjeibet man aber in biefer Sad^c

fel}r gut." „Der «Sorn bes ®smin ir»irb baburd} in bas Komifd)e

gebrad]t, loeil bie türkijd^e niujik babei angebrad)t ift . . . Das

Drum bei^m Barte bes propl}eten ic. ift ivoav im nämlid}en (Eempo,

aber mit gefd^ioinben Hoten - unb ba fein 3orn immer luädjft,

fo mu^ - ba man glaubt, bie Aria feie fd)on 3U dnbe - bas

allegro assai - gan3 in einem anbern 3eitma^, unb in einem

anbern (Eon - eben ben beften (Effekt mad^en; benn ein ITIenfd),

ber fid) in einem fo f^eftigen 3orn befinbet, überfd)reitet alle (Drb=

nung, WXa^ unb Siel, er kennt fid} nid)t - fo mu^ fid) aud) bie

ntufik nid}t mel^r kennen - toeil aber bie £eibenfd}aften, l)eftig

ober nid)t, niemal bis 3um (Ekel ausgebrüAt fein muffen, unb bie

ITTufik, aud] in ber fd}auberDoUften £age, bas (Dl)r niemalen be=

leibigen, fonbern bod) babei oergnügen muß, folglid} aU3eit Hlufik

bleiben mufe, fo fjabe id} keinen fremben (Eon 3um 5 (3um (Eon ber

aria), fonbern einen befreunbeten ba3u, aber nid}t ben näd}ften,

D minor, fonbern ben roeitern, A minor, geu?ül}lt. - Hun bie Aria

Don Belmont in Adur. - (D roie ängftlid}, roie feurig, toiffen

Sie loie es ausgebrüht ift - aud) ift bas klopfenbe liebeooUe f7er3
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|d)on ange3eigt - bk 2 Diolinen in Oktaven. - Dies ijt bie

Favorit Aria oon allen, bk jie gef)ört Ijaben - aud) üon mir. —

unb ift gan3 für bie Stimme bes Hbamberger gefdjrieben. man
jiel)t bas 3ittern — iDanfien — man jief)t roie jid) bie fd)rDeIIenbe

Brujt Ijebt — rDelct)es burd) ein crescendo ejprimiert ijt — man
f)ört bas £ifpeln unb $euf3en — roeldjes burd) bie erften Diolinen

mit Sordinen unb einer Flaute mit in unisono ausgebrüdit ijt."

„Bei einer Opera mufe |d)Ied)terbings bie poejie ber ITTufik ge=

I)or|ame tEod)ter fein. -- roarum gefallen benn bie toelfdjen

komifd)en ®pern überall? — mit allem bem (Elenb roas bas Bud)

anbelangt! — jogar in Paris — iDOöon id) felbjt ein 3euge roar.

- roeil ba gan3 bie Ittufili l)errfd)t — unb man barüber alles Der=

gi^t. — um fo meljr mufe \a eine Opera gefallen, roo ber pian

bes Siüdis gut ausgearbeitet; bie IDörter aber nur blofe für bie

HTujife gefd)rieben jinb, unb nid)t Ijier unb bort einem elenben

Reime 3U gefallen (bie bod), hei ©ott, 3um IDert einer tt)eatrali|d)en

Dorjtellung, es mag [ein roas es rooUe, gar nid)ts beitragen, rooljl

aber eljer $d)aben bringen) IDorte fe^en — ober gan3e $tropl)en,

bie bes Komponiften [eine gan3e Idee üerberben. — Der[e [inb

n)of)l für bk XTTu[tk bas unentbel)rlic^[te - aber Reime - bes

Reimens roegen bas [d)äblid)[te; - bie ^errn, bie [o pebanti[d)

3u roerlie geljen, merben immer mit [amt ber Rtufife 3ugrunbe

gel)en. - Da i[t es am bejten, roenn ein guter Komponi[t, ber

bastEt)eater r)er[tel)t, unb [elbjt etroas an3ugeben im [tanbe i[t, unb

ein ge[d)eiber Poet, als einroafjrer pi)önij, 3u[ammen kommen."

I)ie[e Hu^erungen tun bar, ba^ tTTo3art bie ©per als eine gegebene

Kunjtgattung betrad)tete, bereu ö[tf)eti[d)e Da[einsbered)tigung il)m

auf il^rer 3rDeiI)unbertiät)rigen (Entroidilung begrünbet er[d)ien unb

nid)t lange Kopf3erbred)en üerurfadjte. (Er roägt bas Dertjältnis

üon poe[{e unb Rtujili ah, bereu (5emein[d)aft bas mu[tfebramati[d)e

Kun[ta3erli [tiftet, unb bekennt [idj im ®egen[a^ 3u (Bludi, bem

Reformer, et)er 3ur italieni[d)en Huffa[[ung, bei ber bie ITTujik

ent[d)eibet. (Es i[l Dielleid)t kein blofeer 3ufall, ba^ bie Urtjanblung

ber £iebe, bie 3nnenipelt bes ®efül)ls, in [einen Ö)pern in ben
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niittclpunht ijcrücht wirb. Stellt or önbei aud} als (Beno||e 6es

3ojepl)iniid)on ^oitnltcrs b\ird) Hufnal^me $hahcfpcaro|d}er, aud)

aus ^or italioniichen C^por boluimitor Kontrnftfiiiurcn öiefe Ciebes»

iboe muiMllhurlici} in oiiioii etl)i|ci)en l^örijoiit ein, (o erftrebt er

6nbei öod) keinesutegs ctroa im Sinne einer fpäteren 3eit eine

^ramatif(bo (TioltaltuMi; Jittlichor (Briuiblät^e ober pbilofopf)ifd}er

3^co^^, Mo ^oll Hnjprud} eines leitenben (Bnuibgebanhens für eine

fortlaufeiibe (Dpernreilje erl^eben. Huf bie £öfung rein hün|tlerifd}er

3iele kommt es ihm au, auf eine freie (Entfaltung ber Kräfte

bor niufik, ohne jebod] biefen 3u einer IDillkürl^errfcbaft 3U Der=

helfen. Der „pion" bes tnpernlertes il't il}m bie Ur3elle, biefer

„pian" foU aus beni (Beijte ber ITTujik geboren fein. Der Kom=

ponift, aber nur berjenige, „ber bas (El^eater Derjtel}!", mu^ „felbft

etums an3ugeben im jtanbe" fein. ITTujikalijche 3been unb muji=

kalifd^e ill^arakterijtiken Don Bül}nenfiguren „fpa3ierten fd)on in

feinem Kopf l}erum", beoor ein3elne S3enen in iljrer tejtlidjen

5a|fung Dorlagen, fie tourben in erfter £inie burd} bie ®emüts=

betoegungen ber l)anbelnben Perjonen, oiel ireniger burd} ben

fprad}lid]en HusbruA Ijeroorgerufen. 3n ber mufikalifd)en (L[)a-

rakter3eid)nung liegt für il)n ber Sd^roerpunkt ber (Dper. dinem

„gefd^eiben Poeten" obliegt bie |prad)lid)e Husarbeitung, roobei

biefer \\d\ bem HTufiker „gel)orjam" unter3uorbnen, Reime um

ber Reime roillen fd)led)tl)in preis3ugeben unb „IDörter nur blofe

für bie ntufik" 3U fd)reiben bat. Diefe Unterorbnung foUte keine

(Beringid)ä^ung ber poejie bebeuten ober einer Dernad)läj|igung

ber Sprad]e bas IDort reben. (Dpera buffa unb feria finb if}m (Be=

biete, beren HusbruAsmittel nid)t roilb burd^einanber getoorfen

tperben können. Xlad} roie Dor oerteibigt er ben mufikalifdien Hus=

brudi ber Rffekte in ben 6efängen, aber er lietjt in ihm gleid)

ben großen Heapolitanern nid)t lebiglid} äußerlidje (Eonmalerei,

fonbern Dor allem ein mittel 3ur Darstellung uon Seelen3uftänbcn.

Die (Beftalten feiner Bül^nenfiguren fteigen in feinem 3nnern auf

unb getoinnen in aUmäl}lid} 3U üölliger Klarl}eit fortfd^reitenber

(Erfül)lung Umri^, £eben unb (ri}arakter, ba^ fie toic lebenbige
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HTen[d)ert üor i!)m jtetjen. HIs $d)üler (Eljrijtian Badjs unb ber

tleuneapolitaner, als Kenner fran3öjijd)er Hfttjetih unb bes Burg=

tl)eaterjtils betont er bie Diskretion bei ber mufiliali[d)en Dar=

[tellung oon jtärfejten £eibenjd)aftsausbrüd)en, eine „bas (DI)r aud)

in ber jd)auben)olIjten£age niemalen beleibigenbe" Confpradje, bie

fern üom ungefd)niinfeten ITaturalismus bas RoI}e, Kraffe üerebelt.

Äjtf)etifd)e Hnfd)auungen fd)liefeen jid) I)ier t»ie |d)on früljer bei

ber 3bomeneo=Hrbeit 3ufammen, bie bas Sdjaffen bes ®pern=

feomponijten nid)t auf fomnambuIijd)e Sujtänbe, [onbern auf be=

roufetes (Erfajfen ber in 5i^oge feommenben Probleme 3urücfefül)ren.

Der ntufiher, ber fold)e (Bebanken in jid) I)erumtrug, ging nid)t

voal)h unb kritiklos an ein neues tEejtbud) l}eran. E}ieraus erklärt

jid) neben ber (Einftellung auf bie IDiener $ing[pielbül)ne bie Um-

arbeit, bie tTto3art mit $tept)anie an Brenners (Driginal Dornaljm.

5reilid) rourbe bie[e Umarbeit nid)t in bem Umfang unb ber tief=

greifenben tDeife betoältigt, bie Don Dorneljerein beabjid)tigt roaren.

Dem üielgefdjäftigen, nid)t gerabe üon literarifdjen Skrupeln ge=

plagten Stepljanie ging balb bie (Bebulb aus. ITtit leid)ter S^ber

fe^te er jid) l)urtig über bk Jjinbernifje Ijinroeg, bie fid) bei ber

tTeufafjung bes tEejtes aufbrängten. Unb aud) UTo3art lie^, [ei

es ba^ bie Seit brängte, fei es ba^ bk Bräutigamspflic^ten il)n

[tark in Hnfprud) naljmen, feinem £ibrettiften fd)liefelid) freie Baljn

unb Der3id)tete auf tejtlid)e (Eingriffe, bie ben $d)lu^ bes 3roeiten

Hktes unb ben britten Hkt üon (Brunb aus neu geftaltet Ijötten.

(Er ftanb ah üon ber Derlegung ber äufeerftrDid)tigen (Entfüt)rungs=

f3ene an ben $d)lu^ bes 3roeiten Hktes, brad) mit ben $ki33en 3um

(Enfemblefa^ plö^Iid) ah unb lie^ ben gefprodjenen Dialog an feine

Stelle treten. Unb mit ber Husbetjnung bes gefprod)enen Dialogs auf

bie gan3e Partie bes Selim üerurteilte er ben Baffa 3u einer reinen

Spred)rolle. Dafe fid) ber (Bipfeipunkt bes Stüdies im gefprod)enen

Dialog abroi&elte unb ber Baffa teils als Spred)rolle, teils als

ftumme, pantomimifdje perfon beljanbelt roar, mod)te im norb=

beutfd)en Singfpiel roeniger auffällig erfd)einen, oba)ol)l fd)on

Brenner in ber (Entfüt)rungsf3ene auf einen größeren (Enfemblefa^
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gcred}not hatte, aber in öer $tepl}anie'nto3ürt|d)en IDiener Heu«

fa(jinig, in weld^cr ^or lUujih ein gan3 anöorcr Spielraum gela||en

iimr, muffte ^icfo BcljanMung bor l}auptf3one imö bcr nicf)t un»

miditigcM Ba|jafigur als eine Doriiadjläijiginuj niujiköramati|d)er

Pflid]tcn u)irhen.

IPic Stephanie in ber Derjifijierung, 6er rtiifnal)nie öes l^utna^

nitätsgeöanhens, bor Derbreiterung 6er 6er IHujih iiberlaJienen

leile 6as (original Bret^ners in 6ie S^rnien 6es lOiener Sing=

Ipiels um3ugie[jen fud}te, fo fd^lofj |id) aud) ITIo3art mit öer nTu|ih

öer „dntfiibrung" (K. 584) 6em Stil öes 6anialigen IDiener Sing=

fpiels an, 6eni er \\ad\ 6e?n 3iiiU''iöP*-'riud} von „Bal'tien un6 Ba=

jtienne" bereits mit 6er „3ai6e" fid) genäl^ert l)atte. ITTit 6en

reid^eren mujikalijdien llTitteln über öas nor66eutfd)e Singjpiel

f)inausgeben6, aber r.idit in jener ma^Iofen Übertreibung öes

tollen Kunterbunts niannigfad}fter Stilarten, roofür Umlauffs

„Bergknappen" ein geraöe3u klaffifd^es Beifpiel bieten, Derknüpfte

er Stilelemente öer (Dpera buffa unö 0pera comique mit fü6=

öeut|d}er £ieömujik unö erroeiterte öen Kreis auf öas 3n[tru=

mentalkon3ert unö ältere ©ratorienaccompagnato. Hud) eine kur3e

nTeloöramfteüe fel}lt nid}t. Der Komponift 6er „Pinta giardi-

iiiera" greift für öie (Befänge öes (Dsmin, öes peörillo unö aud}

öesBlonöd}ens3umitalieni)d}enBuffogut, 3uDreiklangsmelismen,

ra|d) toedifelnöen Sekunöenfolgen, Skalenläufen unö Sprüngen,

3U leidsten parlanöojteUen, aus öenen ein3elne (Eöne funkenartig

l)erausfpringen:

lUit öer 5reil}eit unö Derfd)ieöenartigkeit öer Rrienformen kommen
aus öer Buffa öie dnjembles unö (ri)öre, öie beir>eglid}e (Drd)efter=

füljrung mit felbftänöigen dintoürfen unö motioifdjen Rbroanö»
lungen. Hlit Dorliebe roeröen irieöer öie 3rreiteiligen flrien Der=

ipenöet. lDol)l auf piccinni meiien (Dsmins Si3ilianolieöd)en beim

5eigenpflü*en „IDer ein £iebd)en \\q.\ gefunöen" focoie öas für
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roeltere IDiener Kreife beredjnete „Saufbuett", inbem ber ^arems=

roäd)ter 3um lOein befeel)rt roirb unb pebrillo triumpl)icrenb bie

IDirfeung feiner £i|t beobacI)tet. XTTit n;raetta=paejteno|d)en ITTitteln

ntad)t (Dsmin nad) bem mißlungenen 5Iu(i)tüerfu(i) ber £iebes=

paare jeinem roollüftigen Betjagen £uft unb jdjtDelgt int X)ox--

genujje feiner f^enfeersfreuben

:

s^^ /'^r uer - £/af77m -/<rw //a - r^Tns . ^au -s

Die fanften, empftnbfanten Cöne dfjriftian Bad)s fd)lägtBeImontes

Hrie „® lüie ängftlid), o röie feurig" an. Dabei üerleugnet fid),

roo bie Seria in bie Buffa mit einfprid)t, in tTto3art nad) roie üor

nid)t ber Heuneapolitaner, ber bem (Tljarafeter ber (EonftauBe als

0pfer an h\t „geläufige (Burgel ber ITtabenc Caoalieri" frembe

3üge einoerleibt:

(Eine gefpreiste primabonna brängt fid) ho. üorübergeljenb als eine

aroeite, neue donflanae in ben Singfpielratjmen, beren (Ergüffe mit

einer reid)en £aft inftrumentaler, üon unrid)tigen Stellen aus=

laufenber (Befangskoloraturen unb äufeerlid) patl)etifd)er (5efül)ls=

äufeerungen befrad)tet finb. Den Seitgenoffen mod)te (Eonftanse

an fold)en Stellen als fjeroine erf(^einen. Gegenüber ben Stil=

dementen ber italienifd)en (Dper treten bie ber (Dpera comique
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ctioas 3urüch. Der luämlid^c f^umor Dunis mag auf ©smins

(Il)arcihtcr3oid)nmui nbijefärbt l)abeii, 6as erotijd}=tiirhi|d)e Kolorit

in nionjiijni)s „Le Cadi dupc" uwb 6Iudis „La rencontre im-

previie" auf 6ic cnmiertürc, öie 3anitici)aroiict)örc unö eitijclne

Begleitungen 6er (Dsniingefange, fran3öjijd)er (I(}anfonton auf

BloMöchcns Stiidu'. llad) fran3öfifd)om ITTufter rouröe öie (J)uüer=

türe mit öer er|ten $3ene eng uerknüpft, unb fanö a)ie in Umlauffs

„Bergknappen" 6er Run6gejang (Eingang, 6er am Sdjiuije öes

StüAes Don 6en £ieben6en ein3eln 6er Hei[)e nad) angeftimmt

un6 öurd} öen (Il^orrefrain bekräftigt loirb. Huf einer anöeren

Seite ftel}t bas Kon3ert, öas in ber breiten (Einleitung 3U (lon--

|tan3cs Braoourarie „ITtartcrn aller Hrten" oier obligate 3nftru=

mente, S^^te, (Dboe, 6eige unb (Tello, Dorfül^ren unö, bie Sing=

ftimme babei als ihre 6enojfin betradjtenb, aud} auf bie Hrie aus=

6el)nen. Un6 im flccompagnato bes britten Hktes, in bem don--

jtan3e mit IDorten norbbeut|d)cr Kantatenbid)tung ben (Eob als

„Übergang 3ur RuI)" unb „Dorgcfd)mad^ ber Seligkeit" prei|t,

klingen Dielleid)t unter ber (Einwirkung ber oan SrDietenfd)en

Sonntagsmu|ik ernfte religiöfe (Cönc an, bie öon 6en Streid}ern

nad} Dene3ianer Art mit breiten, ausgel^altenen (Drgelakkor6en

gejtü^t iDerben:

^ *^ Tm • X- ü .i^i Jt-J>. —< Xkk •• »m .

Dieje ben oerfd^iebenften (Quellen entftammenben Stilelemente Dom
Buffojpiel unb ber Seria=Hrie bis 3um 3nftrumentalkon3ert unb

Kantatenre3itatiD oerbinben fid) mit öolkstümlidjcn beutfd)en £ie=

bem, roeld^e aud} bie EOiener £okalfarbe nid}t oermiffen laf|en,

aber babei ben in ber „Saibe" gelegentlid} angel'd^lagenen BänkeU
fängerton meiben:

Alkfim

Die flusftra!)lungen biefer £ieber finb audj auf5erl)alb 6er Stü*e,
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in bencn iljre ausgefprodjene (Eigenart 3utage tritt, fpürbar unb

Derftärfeen ben beut[d)en $ingfpield)arafeter.

(Ein Husgicid) bie[er innerl}alb eines Singfpiels gebotenen

mannigfaltigen Stilarten, bie unter ben ^änben kleinerer Talente

roie Umlauft nid)t feiten einen bunten IDirrtDorr er3eugten, konnte

nur burd) einen Künjtler beroirkt roerben, ber bie Kraft befa^,

bie Rifje einigermaj^en 3U kitten unb bie ftilifti[d)en (Begenjä^e

roeniger fütjibar 3U mad)en. Dies gelang tTlo3art burd) bie f)öl)ere

Huffajjung bes Stoffes unb bann burd) bk mujikalifd)e dljarakter^

3eid)nung, bie er ein3elnen Perjonen 3U teil roerben lie^. Bereits

in ber ©uüertüre bekunbet er bie\e Huffaffung, roenn er bie pl)an=

taftifd)e tDelt bes ITtorgenlanbes, roie fie in ber bamaligen Dor=

ftellung bes ITTitteleuropäers lebte, im (Drd)ejter f)erüor3auberte

unb in bk\e bann plö^Iid) eine ITtoII=(EIegie Ijineinftellte, bie \[<i)

beim Öffnen ber ©arbine fogleid) in Belmontes (Befang „I}ier foU

16:1 bid) benn [etjen, (Ionftan3e" in Dur roiberfpiegelt. (Es I)anbelt

jid) für nTo3art in ber „(Entfüt)rung" nid)t um eine türkifd)e Hben=

teurergefd)id)te, [onbern üor allem um ein Bilb aus bem Reid)

ber ITtärdjenträume, um bas burd) [ein eigenes (Erlebnis il)m be=

jonbers nal)egerüd{te (Drunbmotio ber treuen Zkhe ^voekv jungen

ITTen[d)en, bas er jd)on in ber Ö)uüertüre als treibenbe Kraft bes

mufikalifd)en Dramas in ben Dorbergrunb ftellt. Belmonte toirb

burd) ITto3arts ITTujik aus bem üblid)en £iebl)aber ber italiem=

|d)en unb fran3öfifd)en (Dpernbüljne ber empfinbfame, romanti[d)e

beutfd)e Sd)märmer, ber fid) - vok ITto3art felbjt in ber £iebe 3U

Konftan3e - eine innere IDelt unenblid)er $el)njud)t aufbaut unb

biefe im legten Hbfd)nitt bes Sd)lufebuetts mit (ronftan3e „ITTit ber

(Beliebten [terben, ijt [eliges (Ent3üdien" in eine fd)lid)tinnige, r)er=

klärenbe Utelobie ausklingen läfet. Seine Sologefänge jinb mit

(It)romatismen unb feuf3erartigen RTotiobilbungen förmlid) burd)=

trankt. (Er ift ber Dorbote bes pagen (El)erubin, ber Rbkömmling

jener rDeid)en, bie tiefften (Bemüts3uftänbe mel)r at)nenben 3ünq=

lingsnaturen, bie fd)on frül)er gelegentlid) in tTTo3arts (Dpern auf=

taud)ten. rDud)s bie donftanse üiel toeniger 3U einer ge[d)lofjenen
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5i9ur heran, offenbaren uon ihren Sologejängen nur flrien»

teile unö öie (J)niolI=Hrie öes jiDeiten rtktes, a>eld}e öer (Er«

innerunij ent)d)iitun6enen (Blüdies gilt un6 öem erlten 3liamonolog

6es „3bonuMieo" nal)oitel)t, il)r uMrklid)es lüefen, fo glüAte ITTo«

3art mit 6eni (Psmin, einem türhi|d)en Derioanbtcn 6es Sal|taff,

eine (JSc[talt, öie nidjt in uerfd)ie6ene (Eharahtere 3erfällt ober mie

Belnionte einen einprdgjanien (Enpus öer IDertf^erjeit baritellt,

fonöern 6urd)tPeg unb unabl}ängiij Don einer befonberen geiftigen

3eit|trömung mit inbiDiöuellitem Üeben erfüllt unb 3ugleid} ins all»

gemein lllenid^lidie geiininbelt ijt. Diefer Bur|d}e, üer|d}lagen unö

feige, boshaft unb tolpifd], brutal unb jklaüiid}, ein l}eimlid)cr

$reunb bes Bacd)us unb lüfterner IDerber um 5rauengunft, aufeer

Ranb por 5reube unb ITtorbgier, als es ans „l7als3ujd}nüren ber

oerbammten l^aremsmäuje" gel)en joll, felbft bei ber Cöfung bes

Konflikts am Sd^lujfe bes Stürf^es nod} immer berfelbe, bem fogar

ber allgemeine Runbgejang nad) einigen (Takten im t7al)e ftedien

bleibt, bas ijt kein nadigepaujter (Prientalc aus ber Don nio=

3art gelefenen (Eaujenb unb einer nüd)t, fonbern eine originale

$d}öpfung, oom Rnfang bis 3um (Znbe aus einem 6u|fe unb

nid}t unter bem (Be|id}tsrDinkel einer grotesken Buffo=RolIe

gefeben. Unb roenn biefer (Dsmin F)ansiDurjtallüren an ben lag

legt ober bei ber oon 5l^^^nfi9"ren um|ponnenen Stelle „Dom

inonbenfd)eine" oon romantifd]en Hnn^anblungen l)eimgefud}t

coirb, bann feigen irir id}on hieraus, ba^ aud) beutfd^es Blut in

feinen Rbern rinnt. Hid^t bie mufikaliid}e per)onend)arakteriitik

an fid), bie in ber ®pera buffa unb (Dpera comique, aud) im

beutfd)en Singfpiel fd}on lange l^eimifd] loar, bebeutet nio3arts

£eiftung, fonbern bk Hrt, mie er bie oorlianbenen mittel für bie

il)m Dorfd)ii>ebenbe Kontraftfigur 3u Belmonte ausnu^te unb

feinen 0smin fd)uf. Da toäd^ft eine ber großen, plaftifdjen, ed)t

nTo3artfd}en 6eitalten heraus, irie a»ir fie burd)iDeg in feinen

folgenben IHeiitera^erken beiDunbern, bie, trenn fie einmal auf

ber Bül}ne erfd^ienen finb, als unDergefelid}e Bilber in ber (Er=

innerung loeiterleben.
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Diefe mupalifd)e (Tljarafeterifierungsliunft prägt fid) aud) in

bem ausgebef)Titen (Quartett aus, bas ben sroeiten Hht befd)lie^t.

Belmonte unb (ronftan3e, pebrillo unb BIonbd)en roanbeln im

üertrauten ©efpräd) burd) ben (Barten. Die flufeerungen ber

5reube über bas IDieberfefjen, bk leifen Süoeifel ber tttänner über

bie Creue ber beiben im F)arem gefangenen Stauen, bie (Erregung

ber Stauen über bie (Eifer[ud)t ber ITTänner jinb für beibe (Bruppen

fd)arf auseinanbergefjalten. Belmonte fingt nid)t roie fein Diener,

(ronftan3e nid)t roie il}re 3ofe. Belmonte plappert nid)t mit einem

$d)tDaII üon tEönen löie pebrillo; donjtanse brid)t nai^ Belmontes

Srage in Cränen aus, r»äl)renb Blonbdjen bie Sadi^ ni^t |o ernjt

nimmt unb ben 3ii»eifelnben pebrillo burd) eine (Dljrfeige belefjrt.

Unb als bie beiben paare fid) oerföfjnen, gibt ITtosart bas

tLrennenbe auf unb f)ebt, bas ©runbmotiü bes Stüdtes üerhlärenb,

ben gemeinfamen (Befang in bie $pl)äre tiefften $eliglieitsgefüf)ls,

in ber kaum ein $täubd)en oon $tepl)anies banaler Profa met)r

Ijaften bleibt:

/Indan/e

Die ntujife reagiert nid)t ir»ie in einem italienijd)en %mis\t auf

bie äußere £)anblung, [onbern auf h\z inneren Vorgänge, £iebes=

iubel, (Eifer[ud)t unb Derjöl)nung, unb beftimmt I)ierna(^ bie (Ent=

roidilung bes (Enfemble. Dom Sdjiufequartett ber „3aibe" fdjiug

ITTosart h\t Brücfee 3um (ßuartett ber „(Entfüljrung", bas tejtlic^

tüie mufikalifc^ feein bramati|d)es Sinale bebeutet, aber ein glän=

3enbes £id)t auf ITto3arts geniale, eigenartige (Enjemblebel)anb=

lung roirft.

Don ITTo3arts mufikalifdjer dtjarafeterifterungsfeunft blieben

in ber „(Entfüfjrung" teitoeife aud) bie Hebenperfonen nid)t un=

berül)rt. Derleugnet bie 3ofe BIonbd)en in if)rer BerDegIid){ieit
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unb Cebljaftigkeil aud) nicht eine geioijjo Dertoanötfcf^aft mit

niäbd^enficiuren öer Buffa unö (lomique, fo jct)immert in il)r bod)

a\id] bereits eines jener liehensuHTten beutfciieii, naiuen (ßefd}öpfe

öurd], irie jie Illo^art ipäter mit öer Su|iinne uii6 r'^erline gejct^aften

l)Qt. (Eine £cporellocie|talt ift il}r partner pebrillo, öer feinen ge-

borgten F)elöenmut 3ur Scbau trägt, ol^ne aber babei bie feige

Bebientennatur oerbergen 311 können. 3n feine Kampfesarie blafen

hiil}n bie lEroinpeten l)erein, l}alten aber a>ie erfd^rochen gerabe

ba inne, too fie 3üinben follen, als uioUten fie über pebrillos (Ent=

fdiloffenbeil Sireifel hegen, unb ber plöt^lid)e (Trompetenftof^ bei

Pebrillos „5rij* 3um Streite" klingt mel}r roie ein flngftruf als

eine Siegesfanfare. (Ein auserlefenes StüA ift pebriUo kur3 Dor

ber (Entführungsf3ene mit ber Roman3e „3m IHobrenlanb" an=

oertraut : eine pbantaftifdie, bie (Eonalität ftets roedifelnbe Si3iliane

in llIoU üon freniblänbi|d}er lllärd^enftinunung, in bie fid) flngft

unb llnrul)e mifd}en.

(Eine nidit una>e)entlid)e Stü^e bot biefen (Befangen unb (En=

fembles bas (J^rd^efter, bas gegenüber ber „Saibe" unter Berüdi=

fid}tigung ber IDiener Derl)ältniffe reid)er bebad)t ift, aber ab-

gefeiten oon ben (Teilen, too es bas türkifdje Kolorit erforbcrtc,

ben Rufioanb ber 3bomeneoOnftrumentation ftilgemäß aufeer

ad]t läjjt unb eine l)omopl}one Durd}fid]tigkeit 3eigt. IDieberum

bilbct es einen bramatifd)en So^^or, finngemä^ nid)t oon ber

Spred}geu:)alt, toie fie bie 3bomeneo=(Eragöbie auslöfte. (Einer

(5ruppe ober ein3elnen 3nftrumenten ift in ben lltunb gelegt, roas

bie perfonen nid}t ausfpred}en ober, toie in ber (Eiferiudiisf3ene

im Sd)lufequartett bes 3tDeiten Aktes, kaum an3ubeuten toagen,

bie i7ol3bläfer treten mit Solofö^en ober d]arakteriftifd)en Der»

boppelungen l)erüor. 3n (Eonftan3es 6 nioll=Rrie fingen bie Slbten,

(Dboen unb Sagotte, 3U benen fid) bie Baffetthörner mit il)rer

bunklen, toeid^en Klangfarbe gefellen, bas lUotio bes 3aiben=

quartetts l^erein; langge3ogene (Pboentöne breiten über ben

flbagioanfang oon tIonitan3es erfter Koloraturarie einen 3ürten

Sd}immer Derfd}u>ebenber (Erinnerung. t)ie Streid)er geben burd}

Sctiieöermair, nio}art 17
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it)r pi33ifeato 6er Rontan3e pebrillos eine guitarrenartige Be=

gleitung unb er{)öl)en burd) ben Klang il)rer tiefen £agen bie

üerWärenbe Stimmung bes Derföfjnungsquartetts. picfeelflöte,

tTrommel, BeÄen unb Criangel bienen 3U feolori|tifd)en Sroecfeen

unb riefen bei ben Seitgenojfen eine gerabe3u betäubenbe IDir=

Iiung tjerüor.

Die perfonen ber „(fcntfül)rung" trugen fremblänbifd)e Koftüme

unb fangen üerfdjiebentlid) mit italienifd)en unb fran3öfifd)en Hus=

brucJismitteln, aber bie Seelen, bie iljnen tTto3art eingel)aud)t

f)atte, üerleugneten nid)t iljre beutjdje Herkunft. Sinb bk Spuren

ber Übergangs3eit, ber bas IDiener Singfpiel bamals unterroorfen

toar, aud) in nod) unüerfd)mol3enen Stilbejtanbteilen bemerkbar,

bie (5efüf)lsix)elt, bie aus ben perfonen meift [prad), gab bem

Stücfe bod) einen [tarfe beutfd)en (EIjaraMer. Der ITTufiker, roeId)er

ber Buffa na{)ejtanb unb im „3bomeneo" nid)t lange üorljer nod)

eine grofee Seria gefd]affen \)aik, jagte jid) mit biefem IDiener

Singfpiel innerlid) enbgültig üon ben 3talienern los. tüie bie IDiener

Singjpielkomponiften nad) (5oetI)es IDort burd) bie „(Entfüfjrung

niebergefd)lagen" rourben, fo üermod)ten aud) bie bamaligen

ITTujiker ber Buffa unb domique bem ^er3ensreid)tum bes £iebes=

paares unb ber Hrjprünglid)keit ber ©smingejtalt kaum äl)nlid)e

£eijtungen gegenüber3ujtellen. (Es öerrät einen beutfd)en 3ug, ba^

bas Singfpiel in biefer IDeife angefaßt unb üertieft ift. (Ein Der=

gleid) ber „(Entfüf)rung" etroa mit Umlauffs „Bergknappen" ober

aud) mit Salieris „Raud)fangkef)rer" Ief)rt, roie roeit bas 6enie

in biefer I)injid)t bie IDiener Singfpielmufiker auf gemeinfamem

IDege überI)oIte. ITto3art t)atte mit ber „(Entfül)rung" bas beutfd)e

Singfpiel gefd)rieben, 3U bem il)n auf ber grojgen Reife nad)

ITTannt)eim unb paris immer roieber ein innerer 3n)ang getrieben

I)atte. (Erft neun 3al)re fpäter, in feinem trobes|aI)re, roanbte er

fid) mit ber „ 3auberflöte" roieber bem IDiener beutfd)en Singfpiel 3U.

Hm 16. 3uli 1782 ging bie „(Entfüf)rung" auf kaiferlid)en

Befel)! am k. k. Burgtl)eater 3um erften ITtale in S3ene. (Es toar

ein für bie (Befd)id)te bes jungen IDiener Singfpiels benkroürbiger
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flbenö. Die iuijenblid^c (laualieri, Salieris Sd^ülerin, fang 6ic

(Ionftan3e, flöambercjof unö $ifct)cr, ebenfo trefflid)e Sänger ©ie

Schaufpieler, bor lol^toio mit ciiiom (luf^'crgeiiHil^nlichon Stimm»

umfang, l)atlon Mo Holion öos Belmonto unö öos (Dsmin.

Der Applaus öos 3al)lreid) orfd^ienenen Publikums war gro^,

aber es rouröe aud) go^ifd^t. IPonn aüd\ b'w 3eitgoni.ij(i|d}c Kritik

betonte, ba^ bas Singipiol „6io (Eramrtuncj öos Publikums" über=

troffen habe unö „öos Dorfajjers (Bojd^mad? unö neue 3öeen, öie

I}inreifeenö toaren, öen lauteften unö allgemeinften Beifall" fanöen,

öio niohr3al}l öor /Zuhörer hielt fid) öod} irol}! ober an öie il}r

näl]or liogonöon (Eeilo als an öio S3cnen, mit öeren neuartiger

genialen S^'iiiu'Hl l'*^ "*^^ roenig an3ufangen ir>u|jte. Rudi öer

Kaijer, öer Protektor öes IDiener Hationalfinglpiels, mod)te jein

ajierkennenöes Urteil mit einem Dorbebalt ausfpred^en, als er 3u

lllo3art fagte: „3u fd^ön für unfere (Dl}ren, unö geroaltig üiel

IToten, lieber nio3art," roorauf nTo3art oerletjt entgegnet I)aben

foll: „(Beraöe fo oiel, (Eure ntajeftät, als nötig i)t." (Blud^ iDohntc

einer Huffül}rung bei, mad]te nTo3art „oiele domplimente" unö

luö it)n 3U iEifd)c ein. Der preu^ifd^e ®efanöte am IDiener f)ofe,

Baron oon Rieöefel, öer aud} als 311uminat ino3arts (Bonnern

näl)er ftanö unö oielleid^t oon öiejen ueranla^t uioröen mar, fid)

für öas IDerk oin3uje§en, bemül)le jid), öie „(Jntfül^rung" für

Berlin 3u crl^alten. 3m £aufe öes 3al)res 1782 fanö nod} eine

Reil)e Don IDioöorl}olungen ftatt, unter il)non eine am Dorabenö

Don nto3arts f)od}3citstag, eine anöere 3U (El}ron öes ru|lifd}en

t7ofes, roobei llIo3art felbjt öirigierto, „teils um öas ein menig

in Sdjlummer gefunkene Ö)rd)ejter roieöer auf3urDedien, teils um
mid} öen anroefenöen f)errfd}aften als Dater yon meinem Kinöe

3u 3eigen". (Zr)t mit öor Ruflöjung öes llationaliingipiels im

5ebruar 1788 üerfd)manö öie „dntfül^rung" Dom Spielplan öes

IDiener (Eljeaters. IDas aber nod} keinem (Dpernmork ino3arts

bisher oergönnt roar, gelang öer „(Intfül)rung", fie fanö fd}on balö

öen IDeg an auswärtige Bül^uen, nad) £eip3ig, Bonn, niünd)cn,

lllannl}eim, 5rünkfurt am ÜTain, Sal3burg unö anöeren Stäöten.
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Die Huffüfjrurtg in ber bö{)Tnifd)en f)auptftaöt Don 1783 legte ben

(Brurtb 3u jenen [tarfeen prager St)mpatt)ien, bie fid) für ITTo3art

in ber 5oIge3eit bejonbers roertDolI erroeifen foUten, „HUes töar

I)ingerif|en", jdjreibt Hiemtj(i)efe, „alles jtaunte über bie neuen

i)armonien, über bie originellen, bistjer unge^örten Sä^e ber

Blasinjtrumente . . . üon nun an löar bie Dorliebe ber Böl)men

für feine IDerlie entfci)ieben."

ITTo3art erl}ielt für „Componierung ber ITtujife bie (Entfütjrung

aus bem Serail" 426 (Bulben 40 Kreu3er. Bei ben ausröärtigen

beutfd)en Huffül)rungen ging er unter ber bantaligen $^u^lofig=

feeit ber Hutoren in Deutfdjlanb aller IDaI)rfd)einIid)keit nad) leer

aus. Hud) um ben (Ertrag eines Klaoieraussugs kam er burd) bie

(5efd)äftstüd)tiglicit Hugsburger unb tTtain3er Derleger, bie nad)

bamaligen beutfdjen ®epfIogenI)eiten frembe (Beiftesarbeit als bie

eigene betrad)teten. 3n Paris I)ätte itjm ein joId)er Singfpielerfolg

banfe bes königlidjen prioilegs roof)I ein kleines Dermögen ein=

gebradjt unb feinem jungen I}ausftanb eine fid)ere (Brunblage ge=

fd)affen. So aber mufete er auf eine finan3ieUe Husbeute feines

IDerfees Der3id)ten unb fid) mit etjrenben Hnerfeennungen begnügen.

Die Hugen ber beutfd)en Kunftfreunbe rid)teten fid) nun auf

ben jungen IDiener ITTufifeer.
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311 öcv Kiinftlercl)c jpiclen bic 5rnuen eine fel)r Derjd}ieben=

articje Rolle. Den einen, 6ie roie £uife (Bott)d]eb, Knrolinc

$cf)legel, Bettina oon Hrnim jelbft uon probuktiuetn Drang erfüllt

inaren unb auf $(!}affen unb $d]ichfal il)rer dl^ctnänncr (Einflufj

ausübten, jtel)cn anberc loie ITTeta Klopitod?, (Eva £eijing, (Il^ri--

ftiane (Boetf^e gegenüber, bie im £eben il}rcr (Batten roenigcr für

ben Künftler als bcn nienfd^en Bebeutung geroannen. Hus bem

Kreife ber einen ftn^'inte $aujttna Borboni, bie auf ber fjöl}c

iljrer (Erfol-ic ben cpcltberül)inten ITTeijter ber Heapolitaner Dor

iljren (Eriumpl^iDagen fpannte unb als flaues (Dattin ber regfamen

5ama ©elegenbcit 3ur bunklen ^iätigheit bot, aus bem ber an=

beren Konftanße lüeber, bie jid) lUo3art aus ber bunitigen IDitiren^

ftubc im „fluge ®ottes" 3ur £ebensgefü()rtin gefjolt I^atte.

ITTo3art mar im (Elternl)aufe 3euge eines el)elid}en Derl}ält=

niffes geroefen, in bem ernftere Konflikte keinen Boben fanben

unb bie Srau |id] gerne bem ITTanne unterorbnete, of]ne jebod]

i!)re Red)te DöUig preis3ugeben. f)ier t)errfd}ten georbnete 3u=

ftänbe, gegenfeitige fld}tung unb bas aufrid)tige Bemüf)en, bas

£eben einanber nid)t 3U erfd^cperen, bie ITIufik galt als göttlid]es

(Bejdjenk, bas nid}t nur bas täglid}e Brot oer)d]affte, fonbern aud}

bic kleine I)äuslid)keit mit $onnenftrat)len burd)leud)tete. flud)

in anbere, 3errüttete (El)eDerl)ältnii|e l)atte nTo3art auf feinen

Reifen einen BliA tun können, aber fie uermodjten in i(}m bas

Dorbilb bcs (Elternljaufes nid)t 3U oerbunkcln. So träumte er benn

mit ben freunblid}ften Dorftellungen oon ber (I{)e in bie $littcr=

tDod)en Ijinein, bie \\)m eine glüdilid}e Sukunft 3u öerjpred^en

jd}ienen. dr l^atte fid) ein junges 3tDan3igiäl}rigcs VOcib genom=

men, bejjen „gut{}er3iges" IDefen unb „rDirtfd)aftlid)er" Sinn bas

Befte erl}offen liefen. Unb Konjtan3e red]tfertigte 3unäd)ft in

DoUem niafee bie £iebe unb bas Dertrauen, bas il}r llIo3art ent=

gegcnbrad)te. Sie fud)te fid) il^m „üortrefflid) an3uid)miegen",
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ging auf feine (5ett)ot)nI)eiten ein, [(i)nitt it)ni beijpielsrDeife bei

lEifd) öie 5Ieifd)gertd)te, natjm feine gelegenllid)en 3erftreuungen

roillig in Kauf. IDenn feine Stimmung plö^Iid) umfd)Iug, er

„nid)ts met)r tjörte unb fal)", fonbern mit „etoiger Bewegung ber

5inger an einem tEeile bes Körpers auf unb abging", bann

fd]rDieg fie unb begann erft, als er fid) 3um nieberfd)reiben fe^te,

feinem IDunfd)e gemäfe ITtärd)en 3U er3äl)len. Sie befud)te mit

il)m bas gemietete Dorftabtgärtd)en, ben Prater, roo es il)m bei

fcf)önem lOetter „gar 3U angenel)m" lüar, madjte mit iljm Hus=

flüge, roo fein „geroöl)nlid) meljr in fid) ge3ogenes unb büfteres,

als munteres unb freies (5efid)t" fid) nad) unb nad) aufl)eiterte"

unb er bann 3U fingen anfing. Sie teilte fein Dergnügen am
Can3en, üeranftaltete mit il)m in ber neuen rDof)nung im I)erber=

fteinfd)en i^aufe auf ber f)oI)en Brüdie einen großen I)ausbaII unb

trat aud) als Partnerin in bem Don il)m „leibenfd)aftlid)" geübten

Billarbfpiel ein, für bas er fid) ein eigenes Billarb angefd)afft

l)atte. 5i^ßii"ö^n ^^^ ?rifd)genoffen bes ®atten, bie fid) 3urDeilen

3iemlid) ü3al)llos im I1To3artfd)en fjaufe 3ufammenfanben unb bie

(Butmütiglieit bes ^ausl)errn ausnü^ten, roar fie heine übel=

tDollenbe ©aftgeberin. Va^ ber (Balte IDein unb punfd) gelegent=

lid) aud) „bis 3ur £uftiglieit" trank unb mit alliol)olifd)en (Be=

tränken fid) mand)mal bei angeftrengter Hrbeit 3U ftärfeen unb

3u beleben fud)te, erfd){en il)r felbftüerftänblid) unb erft fpäter

maßlos Übertreibenben (Begnern als Kenn3eid)en bes notorifd)en

Säufers. Sie burd)lebte mit bem Satten l)eitere unb trübfelige

lEage, gab nad) IDiener Hrt mit leid)ten ^änben aus, roenn bie

(Belbmittel reid)lid)er floffen, unb fd)idite fid) barein, tüenn tTtangel

3U befd)eibener tebensroeife 3rDang. Seitgenoffen, lüie ber ange=

fel)ene irlänbifd)e Sänger ITtid)ael Kelli) unb ber prager profeffor

5ran3 Xaüer ITiemtfd^efe, bk nTo3arts kannten, fd)ilbern fie als

„rei3enbe, gute unb liebeDolle 5fau". IDie Konftan3e ben (Eigen=

tümlid)keiten bes ®alten Red)nung trug, fo lie^ es Dor allem

biefer il)r gegenüber nid)t an 3ärtlid)er Rüdif{(^tnaf)me fel)len.

€r untert)ielt fie mit Späten, Sd)er3en unb ben „brolligften (£in=
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fällen", um |io bei tjutor Cqumc 3u erl^alteii, unö gab aud) imd),

iiHMin |ic auf ibroni üonnoiiitlid)Cu Hcd^te boljnrrto. (ir jd^reibt

il)r l)uinüriitiici)e )Lic^or, um fic jur 5ri^l)lid]luMt 3u ftimmcn,

untcrftül^t iie in öer Sul)ruuij öcs l7ciusl)altes uuö legi jeitaieife

ein flusgabenbüd)lcin au, hümmert fid) um Kodein unö lUagö

uu6 fd)reitet gogeu Mo imperlineute ' fluffiil)ruiig 6er Dienft»

boten mit gepfefferten „prebigteu" ein. Dor öem Illorgenritl, 5en

er auf cir^tlid^e flnorönung 3ur 5öröerung 6er hörperlid}cn Bc=

luegung unternimmt, ftedit er />etteld}en mit guten ll)ünfd}cn un6

llrmabnungen an iljr Bett. IDar 6ie (Battin kranh, öann em^

pfängt er ie6en Be|ud}er mit öem Si'iÖ*-'^ ii"f ^»-'"1 Hlujiöe. (Er

iDufete, 6afe er für feine Arbeiten oon 6er (Battin keine ftörhere

geiftige Hnregung erumrteji 6urfte, un6 ueriangte fie aud} nid)t.

(Eine 5riiii inmi Sd^lage öer iEn3i)hlopä6iften6amen, 6ie mit KieU

fcöer un6 pinfel arbeiteten un6 als üirtuofinnen 6er Re6e 6as

3nterefie 6cr Salongäfte auf \id) lenkten, konnte il}n im (BefeU=

fd^aftsleben u)ol)l fejjeln, iräre jeöod} in 6er (Ehe kaum nad} feinem

6efd}madu» geiüefen. $d]illers um 1788 entjtanöenes Spottge6id)t

auf 6ie „berüljmte 5rau" l}ätte er, falls es il)m 3u (Bcfid]t gekom^*

men iDÖre, uiol^l mit l]eiterer f5uftimmung begrübt. "Dab' Kon=

ftan3e als (Erbteil 6er U)eberid]en S»iniilit^ immerljin einen rnufi^

kalifd}en Sinn befa^, mit einer artigen, an £uife crinnernben

Sopranftimme fang, einigermaf^en Klaoier fpielte un6 aud] bei

l}äuslid}en mufikalifd^en Deranjtaltungen mitwirken konnte, er^

füllte il)n aber mit 5r»-ni6e un6 Dankbarkeit. (Er prüfte nid)t

lange, ob il^re Begeifterung für Badifd^e unö l7änöelfd)e $ugen

mirklid] einer inneren ITeigung entfprang unö nid}t üielmehr

einem äuf5erlid)en (Eingel}eii auf feine neuen Stuöien, ob fie feinen

großen IDerken gan3 3u folgen oermod^te unö nidjt el}er an feinen

leid)teren, komifd^en (Belegenl}eitsftü*en Gefallen fanö. (Er mar

3ufrieöen, öaf^ er mit ihr überhaupt mufi3ieren konnte, unö öiefes

gemeinfame nhiji3ieren lief) aud] mand^e lUifjljelligkeiton uber^

coinben, 6ie in öer jungen (El)e unausblciblid) maren.

So fd}ien öie ino3artfd)e (El}e öurd]aus l}armonifd} 3u üer^
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laufen unb bas günftige Urteil 6er 3eitgenojjen 3u beftätigen.

Ruä) ber Kinberfegen blieb nid]t aus. Bereits am 17. 3uui 1783

|d)enkte Konftan3e bem erjtert 3ungen bas £ebeu, ber nadi bem

befreunbeten reid)en 3uben IDe^lar Don pianlienftern auf ben

Dornamen Haimunb getauft tourbe, aber |d)on nad) 3roei 11X0=

naten ftarb. 3n ben nädjften ad)t 2ci):}xen folgten norf) roeitere

fünf Kinber, üon benen jebod) nur bk beiben Söljne Karl unb

IDoIfgang bie (Eltern überlebten. Hber bod) fd)on früt) begannen

bie innigen Be3iel)ungen fid) etroas 3u lodiern unb bk (Efjegatten

3eitrDei|e aneinanber Dorbei3uIeben. Hnbeutungen jinb in bas

f)üb|(^ pointierte 6ebid)t eingefIod)ten, bas Hto3art 3ur Dermal)^

lung ber $d)rDefter mit bem ©ilgener ^ofrat 3ot). Bapt. 5^ß"3

Keid)sfreil)errn Don Berd)tt)oIb 3u Sonnenburg im Hugujt 1784

nad) $al3burg janbte:

Du roirjt int (E!)ftanö üiel erfal)ren,

voas öir ein I)albes Rätfei max;

halb tDtrft öu aus (Erfal)rung roiffcn,

roie (Eoa einft t)at f)anöeln muffen,

öa^ fie tjernad] öen Kain gebar.

Dod), SdjtDefter, 5iefe (El)ftanöspfltd)ten

roirft öu oon f^ersen gern oerridjten,

öenn glaube mir fie finb nid)t fd)tDer.

Dod) jeöe Sadje Ijat 3100 Seiten:

öer (Ef)ftanö bringt ^max üiele 5reuöcn,

allein aud) Kummer bringet er.

Drum toenn öein TTtann öir finftre Utienen,
.

bie öu nid)t glaubeft 3U oeröienen,

in feiner üblen £aune mad)t:

fo öcnke, öas ift ITTänner (Brille,

unö fag: I}err, es gefd)el) öein IDille,

bei €ag — unö meiner in öer tladjt.

Unb Ilto3art bradjte bk (EI)e nid)t nur „oiele Sreuben", fonbern

aud) „Kummer". (Es konnte if)m fd)on rDäI)renb ber erjten 3oI)re

nid)t gan3 entgef)en, ba^ bie (Battin gleid) iljrer Sd)rDefter £ui[e

in ber (El)e Dorneljmlid) eine Derforgung erblidite unb ben Künftler

am I)öd|ften ein|d)ä^te, ber 3U £eb3eiten ertragreid)e, äußere (Er=
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folge cr3ielte. (Er beobad^tcte, ba\\ |ie bal6 jäl) aufbrau|te, balb

in Sentimentalität oerfiel. Über il)re tDirtfd^aftlid^en Siil)igheiten

nioditen ihm ?>UHMfol ouffteicien, bie il)ii um \o ftärhcr brüdUen,

als iljm jelbjt bor öhonomiid]e Sinn fajt ijän3lid) mangelte. Die

bunklen Seiten il)res IDefens fd)lugen 3eitiDeife burrf), unb in bcn

„kleinen fd)it»ar3en Hugen" loberte ein roilbes S^n^r Q^f- ^^s

ungeftillter (£l}rgci3 unb üer3ebrenbe (Erbitterung ent3Ünbet l]atten.

Die l}iiufigen Sd)U)anger|d}aften unb IDod^enbetten, bie jpäter and}

£äl)mungserjd)einungen 3ur S^^Q^ l^atten, Jetten il)rer (5efunb=

l}eit arg 3u unb uerruanbelten bas nTo3artfd]e I}eim l}äufig in eine

Krankenjtube, in ber bie in il)rer Stimmung l^erabgebrüAte $rau

mit äufeerfter Sd)onung unb nad}jid]t bel^anbelt roerben muffle.

Die (El)e erlitt aud) unter biefen Umftänben empfinblid}e Stö=

rungen. Dielleid^t bie uorübergel^enb aufbämmernbe (Erkenntnis,

|id) in ber eripcil^lten 5rciii bod) getäuid)t 3u l)aben, oor allem aber

jein leibenjd}aftlid}es (Temperament, toeldjes bie glül)enbjten Bil=

ber Dor feine Seele 3auberte unb il)m in ber l)öd)ften (Erregung

aud) bie 5^öer 3ur (Entl^üUung intimfter Dorgönge in bie f}anb

brüdite, trieb il)n ba l)inaus 3u ben Sufannen unb Serlinen unb

rang nod) DoUem Sid^ausleben. Hber ebenfotoenig roie ein noto=

rifd)er (Trinker roar nTo3art ein leibl^aftiger Don ^naw. nTo3art

oerliert jid) nid}t im Sinnentaumel, er keljrt 3urüdi unb beid}tet

ber (5attin feine „Stubenmöbeleien", um oon i\)x Dergebung 3u

erlangen roie Hlmaoiöa oon ber (Bräfin. Unb Konftan3e Der3eil}t

il)m, bem „man gut fein mu^te, benn er mar 3U gut". Don biefen

erotifd)en (Erlebniffen flofe ein ftarker Strom in feine fpöteren

IDerke, ben „5'9oi^o", ben „Don (Biooanni", unb oerliel) il^nen

IDärme unb IDal^rl^eit. 3n Konftan3e mu^te bas offene 6eftänb=

nis^ber Untreue freilid) einen Stad^el 3urü*laffen unb bas innere

Derl)ältnis 3U bem (Balten nod) mel)r gefäl)rben.

Dermag 3uroeilen ber Derkel)r mit ben näd)ften flngel)örigen

eine junge (El)e 3U befd)irmen, für nTo3art iinirbe er nidit feiten

eine (Quelle mannigfad)er Hufregungen, Derbriefelid)keiten unb

(Enttäufd)ungen. Sank unb Streit oerleibeten il)m bas i^aus feiner
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$d)a)iegermutter. ®Ieic^ nad) 6er I)od)3eit Ijatte er öie Derbinbung

3ro{fci)en öem „roten Säbel" unb bem „Huge (Bottes" abgebrod)en

unb bie Befud)e bei S^au IDeber mögli(i)ft einge[d)ränftt. Hber

Konftan3e Ijing bod) nad) tüie cor an ber „lieben guten HTutter"

unb mufete bie eräiüungene (Trennung, |e länger fie bauerte, bejto

fd)rüerer empfinben. Bei iljrer erjten Hieberfeunft begann |id) bas

gegenfeitige, gefpannte Derl)ältnis äufeerlid) 3u bejfern, unb ITto=

3art Konnte bem Dater befriebigt fd)reiben: „Itteine $d)rDieger=

mutter bringt nun alles bas Üble, roas jie iljrer Cod)ter lebiger=

roeife 3ugefügt Ijat, nun roieber mit allem ©uten Ijerein." Die

gegenjeitigen Befudje rourben f)öufiger, ITTo3art fud)te S^au IDeber

3u nel)men, toie jie roar, unb burd) kleine (5efd)enlie üon „Kaffee=

unb 3ud{erpädid)en" oerföljnlid) 3u ftimmen, unb 5^^«^ IDeber

ret)and)ierte jid) mit glän3enb geliod)ten Samilienejjen. Durd) bk

(baiiin kam I1To3art begreiflid)eru)eife nun aud) roicber 3U einem

näl)eren Umgang mit S^ci^ £ange, mit ber er fid) je^t I)äufig 3U

gemeinjd)aftlid)er künjtlerifdjer tEätiglieit uereinigte. lDeld)e (Em=

pfinbungen mögen bahd in il)m road) geroorben jein, als £ui|e

bie Hrie „Non so d' onde viene" auflegte, bie er il}r eljebem üor

feinem $d)eiben in HTann{)eim geroibmet Ijatte. ®b bie gan3e

Seligkeit [eines 3ugenbglüdis toieber üor il)m lebenbig rourbe, bie

£iebesleibenfd)aft itjn 3U einem neuen Bekenntnis l)inri^ unb

biefes, rüie angefidjts ber unglüd{lid)en (£I)e £ui|ens einige IDiener

Stimmen jid) 3uraunten, it)m bk Stillung jeiner Sel)njud)t brad)te,

ober ob er nid)t Dielmel}r in errungener Selbjtüberioinbung

ber Sdjroägerin je^t mit Rül}e unb 3urüdit)altung gegenübertrat,

roer oermag es Ijeute mit Sidjerljeit 3U jagen ? 5u Derbrie^lid)keiten

unb (Enttäujd)ungen gab aud) ber üerkel)r mit bem Dater unb ber

$d)rDejter in Sal3burg Deranlajjung. Durd) mand)erlei Umjtänbe,

namentlid) bie beDorjtel)enbe (Entbinbung Konjtan3es, mufete ber

Bejud), benITTo3art mit ber (Battin jd)on balb nad) ber I)eirat bem

(Eltern{)aujeabjtatteniDollte,l)inausgejd)obenroerben. Hlsmand)er=

lei Bebenken, bejonbers aud) I)injid)tlid) eines brot)enben ©erDalt=

akts bes $al3burger (Er3bijd)ofs, bel)oben roaren, brad)en tTto3arts
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dnbc 3»l' 1783 Don Www ouf. Sri'U'ii^l'd) muröcn jie in Sal3'

burcj empfatujen, aber 3ir)ifd}cii öen beiöcn 5ani'l"^" rict)tete |id)

eine Sd}oi^ellm^^ auf, Mo ein eniieres »'SulamnuMuiehöriijkeitS'

gefül)! nicht rodil aufhonunen lief^. Die frül)ere r)er3lid]keit 3U}ijd)en

Dater unö Sol^n, Bruöer unö $d}UH'fter sollte fid] nid}t mel)r ein»

ftcUcn, Konftan3e konnte öas mißtrauen 6er Saniilie il}res (hatten

nid}t 3erftreuen. nio3art Ijatte iiebofft, ba\] „man feine Srau mit

einiijen feiner 3nijicnöcjeid^enke erfreuen uiüröe, meld^es gän3lid)

unterblieb". (Inttäufd)t fd)ieö 6as junge (El}epaar (Enöe Oktober

üon $al3burij|. Hnfaiui 5*-'bruar 1785 eriwiöerte Dater £eopolö in

Begleitung feines Sd^ülers niard)anö ben Bejudi, uon öem er bann

(Enbe Hpril 3urüdikehrle. Htit innigjter Sr*-'»be, öafe il}m „üor

Dergnügen bie (Eränen in öen Rügen ftanben", war er 3euge ber

fid) fteigernben künftlerifd)en drfolge feines $ol)nes. 3n bem „un-

gemein freunblid)en" (Enkel Karl erkannte er mit $tol3 bas Rb=

bilb bes Daters. Die l7ausruirtfd]aft bes Sol)nes erfdiien iljm 3U

feiner Berul)igung fogar „iml}öd)ften ®rabe öconomifd)", biefinan=

3ielle £age gerabe3u glän3enb. (Er oerkel^rte bei IDebers u^ie im

5reunbeskreis bes $ol}nes unb naljm mit U)ol)lbehagen an bin

„fürftlid}en" Diners teil, bie jene if}m 3u (Eieren oeranftalteten.

Dater unb $ol}n kamen einanber loieber näl)er, unb Dater £eopolb

mag aud} bie Sd^toiegertod^ter unb beren 5<-iniilit' je^t mit etroas

freunblid^eren Rügen betrad}tet Ijaben. Rllein ben legten Reft bes

nii^trauens konnte er gegenüber ber $d}rDiegertod}ter aud) je^t

nid}t aufgeben. Die alte Rbneigung kam in il)m fd)ön im näd}ften

3ahre roieber 3um Durd}brud) unö liefj il}n fogar bie £iebe 3U ben

(Enkelkinbern unterbrüdien, als nio3art, burd] bamals in IDien

iDeilenbe engliid}e Künftler aufgemuntert, mit ber (Battin ben plan

einer englifd}en Reife eriDog unb feine Kinber für biefe Seit uad:}

Sal3burg fd)iAen iDoUte. „Das loäre freilid) nid^t übel", fd^rieb

ba Dater £eopolb feiner (Cod)ter in St. (Bilgen, „fie könnten rul^ig

reifen, - könnten fterben, - könnten in (Engellanb bleiben, - -

ba könnte id) il}nen mit ben Kinbern nadilaufen." Unb er fanbtc

eine „nad}örüAlid)e" Rblel)nung nad) IDien.
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Die ITti^fjelligkeiten in ber Sci^ili^f bie (Enge bes Wein=

bürgerlid)en ITtilieus, in bas er burd) bie (Etje üerftri&t mar, üer=

mod)ten tTto3art in biefen 3al)ren kaum tiefer 3u berüljren. Seine

überfd)äumenbe £ebenskraft, fein Künftlertum, bas ftd) aus neuen

(Quellen ftärfete unb freubigfte Hnerfeennung fanb, trugen iljn

fjinroeg über bie Jämmerlidjiieiten bes Hlltags. Diefen nad)=

3ul)ängen, lie^ il)m ber Strubel ber (5ejd)el)nijje oft kaum Seit

unb Ruf)e. Die ®e[ellfd)aft feierte ben Künftler unb Kaoalier,

bie 5cii^'Ii^ unb bie 5i^^unbe ergö^ten jid) an bem amüfanten

Spa^mad)er, über ben jie nid)t feiten ben. großen Künftler Der=

gajgen. Unb bod] gingen in IlTo3arts 3nnerem feelifd)e Kämpfe

Dor, roeldje bie günftige äußere £age nid)t oermuten liefe. 3nmitten

ber fid) fteigernben hünftlerifd)en (Erfolge, bie iljm eine glän3enbe

Suliunft eröffneten, bes ftärliften £ebensgefül)ls, bas if)n burd)=

flutete unb alle feine Heroen in tEötigkeit oerfe^te, brängten in

iljm mit einem ITtale, üielleidjt oeranlafet burd) Sd)U)an{iungen

feines ©efunbf)eits3uftanbes unb bk fdjroere (Erkrankung im

Sommer 1784, bk (Bebanken menfd)lid)er Dergänglic^keit 3ur

Ö)berfläd)e unb trieben if)n immer mel)r in bie Hrme ber 5^ßi=

maurer. Die HnrDefenI)eit bes alten Daters in tDieu im 5füt)ial)r

1785 bot bie ©elegenfjeit, fid) mit biefem über ben ©rben aus=

3ufpred)en. Dater £eopoIb voixb fd)on in Sal3burg ber eklektifd)en

£oge „3ur 5ürfid)t", ber t)erfd)iebene Domtjerren unb $reunbe bes

tTro3artfd)en f)aufes angel)örten, nid)t fern geblieben fein. ITto3art

loar rDai)rfd)einIid) im I}erbft 1784 ber lDiener£oge „3urIDoI)I=

tätigkeit" beigetreten unb beroog nun perfönlid) aud) ben Dater,

fid) biefer £oge an3ufd)liefeen. (Er {)atte mit 3af)Ireid)en tltaurern

Umgang gepflogen, üon ben abeligen Ferren unb 3ntellektuellen

bis I)erab 3um et)rfamen Red)nungsrat £oibl, ber fid) ftunbenlang

hei brennenben Ker3en üor bem Kru3ifij auf bie Si^ungen üor=

bereitete. (Es roaren H)oI)l töeber ITü^lid)keitsgrünbe nod) Rüdi=

fid)ten auf befreunbete ITtaurer, bie nto3art bem ®rben näf)er

brad)ten unb 3U ITtaurergefpräd)en mit bem Dater »eranlafeten.

Hud) ni(^t allein bas Bebürfnis nad) brüberlid)em 3ufammen=
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fd)luö mit 6iefen gciftig I}öd)ftel}cn6eji unö l)0(i)ftrcbtMiben ITTännern

o6cr 6ie c)el)cininisüollc Komantih, öic bcn (Dvben umgab, bürften

für ihn eine ont)d)oibon6e Rolle gcfpielt Ijabcw, wenn |io il}m and)

öie t'SuijehöriijluMt begeljreiisiuort erfd)cineii laHen moditen. 3n

öer niaurergemcinfd)aft fnnb er oor allem aud) eine feelifd^e Stü^e,

6er er für feine fd)UHTen inneren Kämpfe beburfte. Der Katl)oli=

3ismus hatte ihn öas 5ortl>-'t>en öer Seele in einem bejferen ^(n-

feits geleiert. (Ir 3ir>eifelte nadi mie Dor nid}t an öiefer £el}re, öie

öamaligen hird}lid}en 5uftänbe IDiens üermod)ten öie (Brunöfeften

feines (Blaubens nid}{ ernftlid} 3U erfd)üttern. 3m De3ember 1781

fdjreibt er öem Dater: „3d\ foll öenkcn, öa^ id) eine unfterblidje

Seele l}abe - nid)t allein öenh id} öas, fonöern id) glaube es; -

iDorin beftünöe öenn fonft öer Unterfd^ieö 3rr>ifd}en ntenfdjen unö

Diel)? - eben a^eil id) öas nur 3U getoi^ wci\) unö glaube - fo

l)abe id) nid)t alle 3l)re lDünfd)e . . . erfüllen können." Hber öie

3ofepl)inifd)e Hufklärung lodierte öod) aud) etiuas feine frül)eren

konfeffionellen Hnfd)auungen, jene treue, im (Jlternhaufe gepflegte

Kird)lid)keit. Der Stunöe öes dnöes, in öer öer lUenfd) in öie

eioige Stumml)eit eingel)en mufe, fd)aut er mit Sd)auer unö

„Sd)reÄen" entgegen. Das rätfell)afte (Befpenft öes lEoöes fteigt

immer u>ieöer Dor il)m auf, öüfter unö örol)enö. (Er fud)t es 3U

bannen unö greift 3U ITTofes nienöelsfol)ns „pi)äöon". l7ier lieft

er öie Sä^c: „Der ITTann fd)ien mir glüAfelig, beneiöenstoert! So

fanft, fo rul)ig mar fein Betragen in öer (Eoöesftunöe, fo gelaffen

toaren feine leisten IDorte. Sein ([l)un öünkte mid), nid)t wie eines

nTenfd)en, öer Dor feiner 3eit 3U öen Sd)atten öes (Drkus l)inunter

loanöelt, fonöern roie eines Unfterblid)en, öer Derfid)ert ift, öa, cdo

er l)inkömmt, fo glüdifelig 3U fein, als je einer geroefen." „(J) la^

il)n! Derfe^te Sokrates. 26] l)abe l)ier meinen Rid)tern Red)en=

fd)aft 3u geben, rnarum ein ITTenfd), öer in öer £icbe 3ur IDeisl)eit

grau geiooröen, in öen legten Stunöen fröl)lid)en ÜTuts fein muffe,

inöem er fid) nad) öem lEoöe öie größte Seligkeit 3U rerfpredien

f)at." Da finöet er im lllaureroröen öen brüöerlid)en l7elfer, öer

il)m öen unerbittlid)en, lauernöen Seinb nad) öer fluffaffung öer
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Huffelärung als ben Bruber bes $d)Iafes, ben „wa\)ven, beften

Sreunb bes ITten|d)en" 3eigt, ber „nid)ts $d)re(Jienbes Tnel)r für

mid) I)at, fonbern red)t oiel Beruf)igenbes unb tEröftenbes". (Er

fd)üttelt ben alten ©ottesglauben bes (Elternljaufes burd)aus nid)t

ah, aber in feiner Seelennot, feiner Hngft cor ber Cobesftunbe,

klammert er fid) an ben ITtaurerorben, ber if)m allmäfjlid) bie

feelifd)e Stü^e 3U geben t)ermod)te, bie if)m bie 3ofepf)inifd)e Kird)e

üerfagte.

Diefes unmittelbare Itebeneinanbergefjen fonnigfter IDeltfreube

unb tiefernfter 3enfeitsbetrad)tung tritt aud) in ITto3arts IDerfeen

biefer unb ber nädjften Seit 3utage unb gibt feinem bamaligen

Sdjaffen ein befonberes (Bepräge.



honstanzf Mozart, ^t-h. 11 thrr. Mozarts iiattin
Lithographie nach einer Zeichnung von Josef Lunge aus dem Jahre 1783

Mozartniuseuin



Marianne Freifrau zu Somienburg (Mozarts verheiratete Schwester)

Ölbild (Mozartmuseum)



20. Bad), V}i\nbc\, V}a\]bn (ITTitte 1782 - 1786)

y\ic fluffül}runcjon beim Uoid]sl)ofrat von Braini uiiö be=V fo^^ers Mo intime „jonntäc|Iid)o nuiniuiliid}c Übmuj", bie

imn Sil) ic ton alIaiöd)ontlici} mittags von 12 bis 2 lll)r iti feinem

r^oufe Deranjtaltete, boten IlTo3art einen neuen mufihalifd^en

Bilöungskreis, öer in il)m tiefe Spuren fjinterliefj. Don einem

ernftcn, luiiilttreubigen f^irhel würbe l}icr eine niujih gepflegt, öer

in lUieii öurd] öie Siiii^H' 3!raöitioii 3iimr üorgoarbeitet ir>ar,

aber bamals 6as 3ntereffe weiterer $d}id)ten er[t erworben tocrben

mu^te. ntod^to nto3art non 6er l}od}mütigen Art öer fteifen dr--

3ellen3 audi ircnig erbaut fein, er rou^te ipie r)ap6n unb fpöter

6er junge Beetboiien, u)est}alb er 6ie Unannel)mlid)keiten öes

Dan $u)ieten)d)en f^aufes willig in Kauf nat^m. Dort fan6 er einen

„am IDerto fohr großen - an öcr f3abl aber freilid} fel^r kleinen

Sd]a^ Don guter ITIufik", öer jtänöig oermeljrt muröe, öort couröe

„nid)ts gefpielet als f}änöl unö Bad)". Bei öer IDieöergabe oon

DokaljtüAen fang öer I)ausl)err felbft öen Diskant, $tar3er öen

(Eenor, öer junge llTufiker fliiton lEai^ber öen Baf), wäbrenö nto3art

öie Rltftimme unö öen Klaüierpart iibernal)m. Dan Swieten ge=

l)örte nid)t 3u jener (Battung Don Dilettanten, öie öurd) felbft-

berou^tes Auftreten il}ren ITTangel an IDiffen unö Können 3u Der=

öeAen fud^en. dr l^atte fid} namentlid) wäl^renö feines Berliner

flufentl)alts immerl)in ein Urteil über öie älteren DTeifter öes

18. 3Qt)rl}unöerts gebilöet unö konnte nad) öiefer Seite Anregung

unö Belel]rung oerfd^affen. Bei il]m fe^tc fid) nun öer Komponift

öer $öur=niejfe unö öer „(Entfül}rung" nod^mals auf öie Sd)ul=

bank, um feinen bei paöre IHartini unö öen niufikern öer Sal3=

burger fieimat gefd}ulten Kontrapunkt einer erneuten Reuifion 3u

unter3iel)en. „3d} meid) mir eine (lollection uon öon Bad)ifdien

Sugen. - fo tDol)l Sebaftian als dmanuel unö 5ii«-'6eman BaA).

- Dann aud) oon öen l7änölifd}en." „Baron oan Smieten l)at

mir alle IDerke öes r)änöl unö Sebaftian Bad} (nad)öem id) fie
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if)m 6urd)ge[pielt) nad) I)aufe gegeben." Diefe neuen kontra»

punfeti[d)en Stuöien, bie im 5rüt)iaf)r 1782 begannen, fanben in

öen näd)ften 3af)ren ifjre Sortierung.

HIs ITTo3art bei Braun unb oan Sroieten bk IDerfee pijilipp

(Emanuel Bad)s unter bie ^änbe befiam, ntod)ten in if)m mol}!

bie frül)eren (Erinnerungen an ben norbbeut[d)en ITteifter lüieber

voadi lüerben. f}aik ifjn bie Kun[t pf)ilipp (Emanuel Bad)s

bistjer nur t)orübergeI)enb berüfjrt, fo parfite fie if)n je^t mit aller

irladjt unb tourbe für [eine Klaüiermufife üon entfdjeibenber Be=

beutung. Die galante Klaüierfeunjt üerfank üor ibm, er toirb

unter pi)ilipp (Emanuel Bad)s (Einjufe nun ein anberer, ben man

gegenüber bem Sdjüler dljriftian Badjs nielfad) 3u Unre'Sjrieii^^

ter ab3urDägen pflegte. Huf bie neuen Klaoierpljantafien

(K. 394, 397, 396, 475), Don benen bie er[te ins Srüljjaljr 1782

3urüdirei{f)t unb bie le^te im ITtai 1785 üoUenbet rourbe, roirhte

ber improöifatorifdje, fubfelitiüe 3ug üon pf)ilipp (Emanuel Bad)s

Klaüierkunjt unb üerliel) il)nen ein im Dergleid) 3u ben Dürni^^

Sonaten gan3 anberes 6ejid)t. IDie bei pijilipp €manuel Bad)

tDogen bie Hrpeggien auf unb nieber, faufen bie Skalen in bie

l7öt)e unb in bie tliefe, um einem tttotio eine jtärkere Spannkraft

3U geben, eines ber bamals beliebten (Betüitterftüdte 3u malen ober

einer freien Kaben3 3um Hufjdjroung 3U r)erl)elfen, alternieren

Sopran» unb Ba^melobien, taud)en klingenbe, leere ®ktaüen=

reil)en auf, bie takt= unb [tufenrDeije um einen (5an3ton I)inauf=

unb I)inabgetragen roerben. IDie bei pf)ilipp (Emanuel Bad) reiben

bie Hbfd)nitte plö^lid) ah, treten nid)t feiten ITTotiD» unb I)alte=

paufen ein, tDeld)e bk Re3itatiüe unb ITlelobien „3erl)adien", führen

(El)romatik unb ITTobulation 3um kül)nen unb |äl)en IDed)|el

ber I}armonien. Die klaüieri|tijd)e tEed)nik roirb oor mannig=

faltigere unb hei il)m neue Hufgaben gejtellt. Diefe ITTittel

finb roie bei pi)ilipp (Emanuel Bad) nid)t in ben Dienft einer

äufeerlid)en Sturm» unb Drangmuftk geftellt, fonbern 3U künft»

Ierifd)er tDirkung ausgenu^t. 3n bem patl)etifd)en (Brunbton unb

ben ejplofiüen (Entlabungen näl)erten fid) IlTo3arts pi)antafien
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einem Be.y'rh, ber nurf) bic pfjantnjicii IDilljclm 5ric6emann

Bacl}S oinjdjlof^ unö |pätor Beolljoücns boionöcrcs (7)obiet iDuröe.

Pie traciijci}o Stiintnuiui eriinid)s bei nio3art jeljt nid)t ?nel)r luic

in 3i'9^"öu}erhcn aus er6ict}toton üorftellungen, jonöern aus

eicienen drlobnijlen unö Rl)juuiiien. Htit bor erfteii pi^antafie

unternijnnit nio3art beii Oorjud), 5önn uiib ^b<i<i in (Einklang 311

bringen, eine weitere (K. 396) brid}t er ah unb läj^t fie unüoli-

enbet liegen, in ber letzten in (Imoll (K. 475) finben biefe (Erperi^

niente unb Dorftubien il}ren Hbjdilufj, unb mit Deriüenbung üon

bereu lUaterialien entftel)t ein plafti)d}es unb in fid] ge|d}loj|enes

Bilb, basfid) Don ber u)ilb3errijfenen, auflöjenben ArtSriebemanii

Bad^fd}er pbantajien entfernte unb nTo3arts Hbfid^ten entfprad).

Unter ben Hnregungen pi)ilipp (Emanuel Badjs, 3U benen fid} nod)

befonbere aus ber IDiener Klaoiermufik £eopolb Ko3elud)S ge=

feilten, fd)uf l}ier nTo3art feine eigene „pi^antafie." mit '\\\x Der«

banb er bie ad)t ITTonate frül)er, alfo kur3 nad) ber fd^ioeren (Er=

hrankung gefd)riebene (Imoll=$onate (K. 457), unb er konnte bies

tun, ba biefe mit jener geiftig oerroaubt roar unb bis ins $d)lu^=

ronbo ben patl)etifd)en (Brunbton feftl}ielt. "iw biefem $d}lufeftüA

griff er roie in anberen 5inalfä^en biefer unb ber nödjften M'W

3u einem neuen, Don dljriftinn Bad) unb ben fran3öfifd)en Klaoie^

riften Derfd)iebenen RonboDortrag, ber in ber Beljanblung Don

(El)ema, 5iDifd)enfä^en unb (Eouplets ebenfalls meljr ober lüeniger

ftürk Don pi)ilipp dmanuel Bad) abl)ängig ujar unb mit be>i

fonatenartigen Beftanbteilen äl)nlid) roie bei f)ax\hw bem mo=

bernen Ronbo Beetl)Oüens ben Boben bereitete. So fd]loffen fid)

bie (EmoU=$onate unb bie (Imoll=pi)anta|ie 3U feinem nad) ber

Parifer Hmoll=$onate (K. 31U) \x)o\)\ bebeutenbften Soloklaoier^

u)erk 3ufammen, bas abgefel)en öon ber Derfd)iebenartigkeit bes

Stils burd) 3nfpiration, (Brö^e bes IDurfs unb t}öl)e bes (Be=

bankenflugs bie meiften (einer galanten Solofonaten loeit in ben

Sd)atten ftellt. IDenn er bas IDerk feiner Sd)ülerin $rau Don

(Erattner roibmete unb il)r üielleid)t w(\&\ ber Hrt rationaliftifd)er

flffektenbeutung 3U erklären Derfud)te, fo beroeift bies, ha^ er im
Sd)ieöermair, niosart jy
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ZErattncrljofe für biejeti KlaDierjtil auf Derjtänbnis unb 3u*

[tiniTnung redjnen burfte.

Das jtärkfte Bilbungserlebnis rourbe ITto3art im ^aufe

Dan Sroietens bk Kunfl ^änbels unb Sebaftian Bad)s. i}än=

belfd)e Suiten unb Sugen foroie Badjs lDoI)Itcmperiertes Klaüier

bilbcten mit nod) anberen IDerfeen biefer ITteifter 3unä(i)|t ben

(Bcgcnftanb [einer Stubien. Sie füljrten it)n in bie üergangenfjeit

3U ben t)öd)ften £eiftungen inftrumentaler poIi:)pt)onie bes 1 8. 3öt)r=

l)unberts unb roanbelten unb befrud)teten feinen Kontrapunkt.

Sie legten aud) ben (Brunb 3u feiner f^önbebcrefjrung, bie vkU

leid)t fd)on in bem IDunberfeinbe roäljrenb bes £onboner Huf=

entljalts entfad)t roorben roar unb in fpäteren 3öf)ren bie Be=

arbeitung ^änbelfdjer ©ratorien 3eitigte. Had) ben großen Dor=

bilbern fd)rieb ITTo3art eine Klaüierfuite (K. 399) mit einer fran-

3Öfif(i)en ©uoertüre an ber Spi^e unb einer aus fjänbelf(i)en

ntotiüen gebauten dourante. Itad) bem 3rDeifeIl)aften Derfud)

(K. 394) ber erften ^älftc bes 3ciI)^6S 1782 ging er nun baran,

5ugen aus bem IDoIjItemperierten Klaoier für bas Streidjquartett

3U übertragen (K. 405), ferner eigene Sugen für Klacier (K.

Hnl). 39, 40, 41, 45, K. 401, 426) in Hngriff 3u neljmen unb aud)

feiner neuen Hbur=Piolinfonate (K. 402) ein3ugliebern. Unter bem

(Einfluß ber älteren ITteifter nimmt nun feine 5ugented)nik eine

anbere f)altung an, geröinnt an (Einbringlidjkeit, Klartjeit unb

IDärme unb erftrebt eine georbnetere melobifdje £inien3eid)nung,

mit ber bie Derteilung bes I)armonifd)en in (Einklang gebradjt ift.

(Er bearbeitet fold)e Bad)fd)e 5ii9^"/ ^^^ m für öen Dortrag ber

Streid)inftrumente gut eignen unb burd) eine fingenbe UTelobik

aus3eid)nen, unb fd)öpft für bie tEtjematik mit fic^ überf(^lagenben

ntelobiengängen aus altem 5ugengut:

Präludium unb 5uge in BmoU aus bem erften JLeil bes VOoifU

temperierten Klaoiers bürften il)n befonbers ange3ogen [}aben:
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Hn 6er 5ugenarbcit öer älteren IHeifter rufen befonbers öie Um^
hel)rungen, Üerhür3ungen unö Derlängerungen jein 3nterejje

wad). Aber lüie er in 6er Klaöierfuite 6ie dourante mit mo6ernen,

(Il^riftian Baci}fd}en 5<^>^t)entönen iJiber3iel}t, (o gibt er in 6en

5ugen 6ie Ökonomie Sebaftian Ba(t)s auf. Die grofee melo6ifd)e

Kuroe, 6ie enorme Spannkraft un6 weite BogenfüFjrung, 6ie

innere Steigerung mit 6en übcrcoältigenöen f7öl)epunkten, roie |ie

in Bad)s Sugen in (Erfd^einung treten, u)oUen it)m teiltoeife ni(t)t

red)t gelingen, er er3ielt 3utDeilen mel)r eine 6urd) iljre Kleinarbeit

fe)|eln6e Rneinan6errei[)ung, 6ie er bei feinem alten Sal3burger

£el}rer (Zberlin als „lauter in 6ie £änge ge3ogene Derfettl" ta6elt.

üon 6iefen 5u9^no^b^'ten, 6ie be3eid)nen6eru)eife großenteils

nict)t Dollen6et tDur6en un6 als $tu6ien angefprod)en rDer6en

können, teiltoeife aber wie in 6em (rmoll=lDerk für 3tDei Klaoiere

(K. 426) aud] eine erftaunlidje F)öl)e erreid}ten, füljrte 6er IDeg

3um impo|anten (Eorfo 6er großen dmolUITTeffe (K. 427).

3n öer Hbfid)t, ein ©elüb6e ein3ulöfen, l)atte nTo3art 6ie

ITlejje in 6er 3rDeiten l7älfte 6es 3at)res 1782 begonnen un6 bradjte

jic nun iDäl)ren6 feines Be|ud]s in Sal3burg unter foliitiict)er Be-

teiligung 6er jungen (Battin am 25. Huguft 1783 in öer peters=

kird)e 3ur Huffül)rung. IDaljrfd^einlid} rouröen l)ierbei öie nod}

fel}len6en deile öurd) pajjenöe Stücke aus eigenen frül^eren ITlefjen

o6cr aus Kirdjenroerken bekannter Sal3burger ITtufiker ergän3l.

Das roar öie erfte ITTej|e, öie lTTo3art jeit feiner Überfieölung

nad) IDien toieöer fd)rieb, unö blieb bis 3um ebenfalls un=

üoUenöeten „Requiem" öie le^te. 3n öer ftiliftifd)en Hnlage öer

nteffe, öer (LejtDerteilung, öer öereinigung ariofer, finfonifd)er

unö kontrapunktifd) gearbeiteter flbfd)nitte kel^rte er loieöer 3u

öen (Brunöfä^en öes ftilus mirtus 3urüdi, 3u öenen er fid) unter

Sal3burger unö IDiener (Einflüffen fd]on in öen Jugenöarbeiten

bekannt l^atte, toenn aud} je^t öurd} öie künftlerifd)e Reife ein3elne

18*
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Solojtü&e 6er ITtifja folemnis auf eine fjöfjerc Stufe geljoben

tourben unb öie jdjroffe HTteiTtanberreif)urig Ijeterogener (Elemente

fid) toeniger ftarfe bemerJibar TTtadjte. Die[e Sad)Iage bürfte bartun,

ba% bie Stilantalgamierung, roie fie etroa bie 5 bur=tTtejfe (K. 192)

üon 1774 aus3eid)nete, roof)I in erfter £inie unter äußerem Hnftofe

3u|tanbe gekommen toar unb üon ITTosart unbebenklid) rpieber

aufgegeben rourbe, als er jid) ber er3bif(i)öfl{d)en Sofberungen

lebig füljlte unb bem tDunfd)e ber ©attin, an ber Huffül)rung ber

Derfprod)enen ITTeffe joliftifd) teil3unel)men, entfprac^. Dem feünft=

Ierifd)en (EI)rgei3 Kon[tan3es 3uliebe entftanb bas Solo bes

„Christe eleison", aud) bas arient)afte, Der3ierte „Laudamus te",

bas „Incarnatus", bas in feiner u)eil)nad)tlid)en Stimmung, ben

malerifdjen 3ügen unb ben obligaten E)ol3bIäferpartien ein treu=

t)er3iges Krippenbilbd)en üon ITtaria unb ben lobfingenben (Engeln

3eid)net unb fjiermit cbenjo auf bie Kir(^enmufik an St. peter

3ugefd)nitten roar, loie ber bie (Eljorftimmen cerboppelnbe

Pojaunendjor ber bortigen Huffüt)rungsprajis entgegenkam.

Durd) bieje Solonummern, teilroeife aud) burd) bie Soloenfembles

bes „Domine" unb „Quoniam" gefäfjrbete ITTo3art bie ftiliftifd)e

(£int)eit unb Reinljeit bes IDerkes, ber er |td) in früljeren Kir(^en=

jtüdten roie ber 5bur=nrefje genöfjert Ijatte, unb es roirft fid) bie

5rage auf, ob bie kird)enmuftkalifd)en Reformbeftrebungen bes

Sal3burger (Er3bifd)ofs im Dome nid)t bennod) auf rid)tige

Sielpunkte losfteuerten unb hex il)rer toeiteren (Einwirkung

auf ITto3art unter einer weniger abfolutiftifd)en (Befte beffen

Kird)enkunft nid)t bod) einer neuen, 3ukunftreid)en (Entroidilung

entgegengefüf)rt I)ätten. Der (Einbau biefer Soloftüdie in bie

nteffe trug freilid^ aud) ba3u bei, bie geroaltigen (Tljorfä^e um fo

ftärker f)erüortreten 3U laffen, roeld)e üom (Beifte J)änbels unb

Sebaftian Bad)s genäf)rt toaren unb bk (Erfüllung üon ITtosarts

poli)pI)onen Dorftubien bei van Stoieten brachten. Huf bicfen CI)or=

fä^en, bem monumentalen ad)tftimmigen DoppcId)or „Qui tollis",

beffen Hnklagen bie beftönbig abreifeenben Streid)erfiguren um»

krcifen, bem „Kyrie", ben großen üicr=unb ad)tftimmigen Sugcn
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„Cum sancto spiritu" nnb „Üsaiiiia iii cxcelsis", öic, mcnn

(ic and} ftcIIotuiHMfo ol)cr cino l)annonifd)o nTobr|ti?nniic|hoit üer=

raten, bo&} eines jtärkeren linearen /Suges nici)t entbehren, rut)t

6er $d)roerpunkt öes lüerhes. (Ein Dercileid) mit 6er polppl^onie

jeiner früf^eren Kirct}enftiicf?e läj^t feigen, 6af^ nio3arts Kontra=

punht bnr&i 6ie neuen $tu6ien an £cid)tigheit, Kraft un6 ^c-

uian6tl}eit ivefentlid) gemonnen l^atte un6 je^t nict)t nur einzelne

rtbjd}nitte, fonöern weite Strecf^en, aud) 6ie Soloenfembles

„Doininc", „Qiioiiiam" unö „Bcncdictus" mit reid}em, frifdi

pulfieren6em f eben erfüllte. 3m Kiin|tlerhrei|e üan Sioietens ginii

nTo3art 6ie 6ebankeiuuelt 6er älteren, 6amals nal^eju oergeljenen

nieifter auf, f}änöels großartiger (El^orftil, Bad)s poli)p(}onie

mit il}rem $d}auen in 6ie Unen6lid}heit un6 ibrem Had^innen^

gekel)rt|ein, un6 er erkannte öie Beöeutung, iDeld)e öie)er Kontra^

punktik für öcn mu|ikalifd)en flusörudi öes Religiöjen 3ufällt.

Die öamals im 3ofepl}inifd)en EDien 5unel)men6e Hbkef)r Don

biefer kird}enmufikalifd)en Rid^tung fd}rüebte il)m fid)erlid) Dor,

toenn er gerabe unter öer Hrbeit 6er d molMTIeffe 6em Dater

jcf)rieb: „Baron Dan Suieten un6 $tar5er cDiffen fo gut als Sie un6

id}, öafj jid) 6er (Bufto immer än6ert - un6 aber - 6aß fid) 6ie

üerönöerung 6es 6ufto lei6er fogar bis auf 6ic Kird)enmufik er=

Itreckt F)at; roeld^es aber nid}t fein foUte - tool^er es 6enn aud)

kömmt, 6aß man 6ie roal^re Kird)enmufik - unter 6em Dad)e -

un6 faft Don IDürmern gefreffen - fin6et." Diefe IPiener Kird)en-

üerl}ältniffe Derfd}ul6eten es molil aud), 6aß lTTo3art 6en (Eorfo

liegen liefe un6 stoei 3ai)re fpäter anläfelid) einer IDol)ltätigkeits=

oorftellung öer IDiener {Conkiinftlerfo3ietät 6ie 6elegenl)eit ge=

geben f}ielt, (Teilen 6er (ImolMlTeffe einen roüröigen italienifd)en

Kantatentert unterlegen 3u laffen un6 fie in feinen „Davidde

penitente" (K. 469) l)inüber3uretten.

Die kontrapunktifd^en $tu6ien im Kreife van Sroietens an

öer t^anö öer IDerke öer älteren ITTeifter befäl)igten nio3art aud),

mit öefto fd)ärferen Hugen in eine neue, für bie roeitere (Entn>iA=

lung öer moöernen 3nftrumentalmufik aufeeroröentlid) bebeu=
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tungsDoUe Kunft 3U feljcn, bie 3 of cpl) ^at)6n mit feinen fedjs

$treid)quartetten (Hr. 39-44) (Enbe 1781 ber HtuPtDelt barbot.

3n biefcn bem (Brofefürjten Paul geroibmeten „rujjifdjen" Streid)*

quartetten gelangte ^apbns tfjematifd^e (motit)ifd)e) Hrbeit, bie

aus 3cIIen bes Cfjemas Übergangs^ unb Durd)fül)rungsteile eines

3nftrumentalja^es beitritt unb 3roi[(^en [trenger, feontrapunIiti=

fd)er unb freier mu|tfealifd)er (Beftaltung ber Utelobiefragmente

einen Husgleid) fdjuf, 3uerft 3ur üoUen ITtei|ter|(f)aft. IDas J)at)bn

beim Derfolg biefes prin3ips fd)on feit langem Dorfd^roebte unb

Don if)m in feinen Sinfonien ber fieb3iger 3al)re erprobt unb aus=

gebilbet roar, errei(i)te in biefen Streidjquartetten bie Dollenbung

unb fanb oon iljnen aus (Eingang in feine fpäteren Sinfonien ber

ad]t3iger ^alfve. IDie fd)on in ben fieb3iger j^a\)x^n rourbe biefer

grofee Stilfeünftler je^t roieberum in ber 3nftrumentalmufik ITTo=

3arts Sü^t'^i^- ID'ß ^at}bn ein De3ennium als (ßuartettmufifeer

gefd)u>iegen Ijatte unb 1781 roieber als foId)er Ijeroortrat, fo fjatte

aud) ITTo3art nad) ben kontrapunfetifd)en Streid)quartetten r»on

1773 mit ber Quartettfeompofition paufiert unb fdjiDenfete nun

na6:i bem Dorbilbe ^atjbns (Enbe 1782 roieber 3U iijx ein. 3n bem

Seitraum oon ^vod 3al)ren entftanb als „frutto di una lunga e

laboriosa fatica" eine Serie üon fed)s Streidjquartetten

(K. 387, 421, 428, 458, 464, 465), bie im J}erbfte 1785 im DruÄe

üeröffentlid)t unb bem „Padre, Guida, ed Amico Haydn" gerDib=

met töurben. tttit f)ax)bn unb biefen Streid|quartetten l)ängt ftili-

ftifd) aud) eine (E bur=Sinfonie (K. 425) 3ufammen, bie 3toeite üon

nTo3arts fed)s tDiener Sinfonien, bie er auf ber Rüdireife oon

Sal3burg in £in3 „über f)als unb Kopf" 3U Papier brad)te. 3m
(Brunbrife unb in ber ftiliftifdjen Hnlage fdjiiefeen fid) bie neuen

Streichquartette ben ruffifd)en (Quartetten ^arjbns an. Der ITte=

nuettfa^ erf(^eint Derfd)iebentlid) an 3rDeiter ftatt britter Stelle,

eine Si3iliane mit Variationen tritt auf ben pian, üoIfestümIid)e

Kaffationstöne, überrafdjenbe tTtobuIationen unb (Eljromatismen

mifd)en fid) ein. (Ein3elne tTtotioe, Ittelismen unb 5i9uren öer=

raten beutlid) f)erfeunft unb Hnregung, aud) i)at)bnfd)e 3üge,
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bie bereits auf frül}cre inltrumentole Arbeiten lTro3Qrts geroirht

trotten, leben von noiieni auf. Por allem bel)err|ct}t 6ie motiDi|(t}e

Hrbeit je^t mcijt bio Durd^fubrungen, öie Jnöioibualijierung 6er

einjelnen Cl^uartettftimnien erfäl}rt eine honfequente Bel^anö^

lung. Aber unihrenb bei öem roerbenben Hto^art öie fremben

Dorbilber nietet feiten uon ausjd^laggebenber Bebeutung waren

unb bei aller aiuicnblicftlict)en Derarbeitung mit bem eigenen

(f>ci\te bie (Beftaltung unb felbft ben 3beengel}alt ber Stücke oft

iiH»)entlid} beeinfluf^ten, erlangen fie bei bem ITTeiftcr bei u:>eitem

nid^t mel}r bie frül)ere lüid}tigheit. IDie lllo3art bic fremben Dor^

bilber je^t md)t mehr in jenem faft ein3igartigen, an (Boetl^es

(Entwicklung erinnernben Umfang in ber Sammellinfe feines

(Beijtes auffängt, üielmel)r einen guten (Eeil ber frül)er übernom^

menen (Eed}nihcn unb (Befül}lsiDerte irieber abjtöfet, fo oermögen

jic jc^t ba, tDO fie bei iljm auftreten, nict)t mel}r eine feinen neuen

IDerhen Stempel unb Hlarke aufbriickenbe Rolle 3u Ipielen. Abn^

lici) tDie in ber „Entführung" beobad^ten toir bies bei ben neuen

)erf)s Streid}quartetten. Gegenüber l7ai}bns Kunft loal^ren nTo3arts

nienuetts eine meljr ariftohratifd}e f)altung, geraten bie motioi^

fdien Durd}fübrungen 3uir»eilen auf entlegene Seitenirege, rubt

ber hünftlerifd}e SctjiDerpunkt ber (Quartette nirf)t Dornel}mlid] auf

ber Derarbeitung ber tl)ematifd)en ITIaterialien, fonbern 3ugleid)

aud) auf biefen felbft. Breite (Quartettfä^e load^fen je^t bei nTo3art

heraus, tDeld}e bie ITIobelle meift nur mel}r entfernt erkennen laffen,

fid} aud} üon biefen trennen unb bie 5ormen unter ben eigenen

(Beift beugen. Der gan3e nTo3art, roie roir feine (Enttoidilung feil

ben fieb3iger 3al)ren beobad}ten, tritt uns entgegen, ber dmpfinb-

fame unb (Balante, ber aus Dioertimcnto unb Serenabe ebenjo

id}öpft ipie aus bem Kontrapunkt, ber bie geiftoolle Unterljaltung

pflegt unb plö^lid) patl}etifd}e unb gel)eimnisDoUe flbfd}nitte ein«

ipirft, jubelt unb refigniert, oerebelt unb uerklärt, kül^n erperimen=

tiert unb romantifd)e Bilber aufrollt. irirl}ctren imbrittenflnbante=:

fa^e bes (Bbur^diuartetts nad) ber fid} auffd)tDingenben unb herab*

fenkenben HTelobie ber 6eigen plö^lid) bie leife S^age bes dellos:
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beren ITtotiD Don ben übrigen Stimmen üon ©bur nad) Desbur

unb (EsmoU loeitergetragen roirb. 3n ber Durd)fül)rung bes erjtcn

Sa^es bes DmoII=^Quartetts mijdjen jid) in bas bramatifdje ®fe=

taüenmotiü aus bem Kreifc ptjilipp (Emamiel Badjs unertoartet

uerljaltene Kird)enlilänge:

muT mur trcrr-

Die dfjromatife burdjfe^t befonbers im Hnbante bes (Esbur=(Auar=

tetts unb im $d)lu^fa^ bes Hbur=Quartetts htxv mclobi|d)en Kern

unb jdjrecfet in ber (Einleitung 3um legten (Ibur=(ßuartett mit

freieinje^enben Dorf)Qltsnoten aud) nidjt cor auffallenb fdjarfen

Dijjonansen 3urüd?:

R Adagio

Heben biefen unb äl)nlid)en Hu^erungen eines romontifd)en (Beiftes

finben roir beifpielstoeife im S'maXt bes ®bur=(öuartetts in ber

Derknüpfung bes 5ugen= unb Kafjationsftils ITtosarts eigentüm=

lid)e üerbinbung gegenjä^lid)er Stilarten. Der Suitenmufiker ber

I)eimatlid)en (Befellfi^aftsmufife flicht in bas graaiöfe Ittenuett bes

DmolI=(Auartetts ein übermütiges Solo ber erjten 6eige ein, in

bas bann bie Bratfd)e mit ber unteren ©fetaüe einjtimmt. 3arte

5riebensftimmungen üoll Derklörung oon (Qual unb £eib burc^=
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Itromen öie langjamen niittclja^c öcs DmoU^ mi6 (löuraHuar-

lelts. Wnb iioboM hnrmoiiifd^en, r()i)tl)mifd)oti lm^ hIoiujlid}en (Jin-

fdllen luirö ücrjd}aHMiöcrijcl} eine uborroid)c 5ullc iDunöerjamer

nieloMen über öie einzelnen Sn^e nusgegojlen. lDäl)renö in

6en 3"9f"^"^^f''hen l)äufiii nur oiiijclne Seiten von mo^arts

llV|o!i bofonöois in (Irfct}oinimij traten, öer IPiener 3n|trumen-

tiilift, öor Snljburijer Suiteninujiker, öer innerlid] 3erri||ene, öer

ll\itbeial)er, öer Stürmer unö Dränger, 6er 3eitgenone öes ancien

rcj^iinc, tliefK" |if i»-'|it in 6en Streicf^quartetten 3U einem (Banßen

3uiammen, öas ein cioji1}lojjetKS getreues Bilö jpe3ifiid} nio3art^

)(t)er Kunft offenbart, lüio |d}on in öer „(Entfül)rung" bas Heue,

nio3artf(t)c öie (Etjeaterbejud^er oerblüfft trotte, |o tabeltc man

je^t an öen $treid}quartetten, ba\] |id) ITlo^art, „um ein neuer

Sd]öpfor 3u iperöen, 3U l)od) üerjtiegen" unö öie Sä^e „wo[}\ 3U

ftark gerDür3t" l^abe, njobei „freilid) (Impfinöung unö i7er3 roenig

getpinne". Der neunenpolitanifcf^e 0pernkomponiit Sarti jprad}

im fjinblid^ auf t)armonifd]e (Eigentümlid}keiten öer G^uartette

öas l}arte IDort, öafj „Barbaren ot^ne alles 6ehör |id) einfallen

lallen, ITTujik komponieren 3u toollen". Die (Einleitung öes dbiir-

O^uartetts entfefjelto einen Streit, öer bis ins IQ. 3al)r^""öert an^

öauerte. Dagegen gab 3'^i'-'P^ l7ai}ön, öer berufenfte Kritiker öer

moöernen (Quartettkompofition, ino3arts Dater bei öe|jen IDiener

flufentl)alt öie feierlid^e (Erklärung ab: „3d\ jage 31)nen oor 6ott,

als ein el)rlid)er Htann, 3l)r Sol)n ift öer größte Komponijt, öen

idi Don perfon unö öem Hamen nad} kenne; er l}at (Beidima*,

unö überöies öie größte KompofitionscDijfenfd}aft."

ITTit öiejer (Huartettkunlt, öie mir beute 3u öen beöeutenöiten

ieijtungen öer Kammermufik öes 18. 3al)rhunöerts 3äblen, ern-

tete nTo3art beim Publikum unö aud} bei 3ahlreid}en niu|ikern

nur tpenig Beifall. ITTan ging an ihr oorüber unö feierte öen

Dirtuojen.



21. Der ütrtuoje ((Enbe 1782-1786)

mo^axt ftanb aud) nad) feiner I)erf)eiratung in einem regen Der=

ke\)x mit 6er tDiener Künftlerroelt. 3mmer meljr begann

er mit bem IDiener ITTufifeleben 3U oerrDadjfen. (Er j(i)Io^ fid) üon

ben Kollegen nid)t ab, roenn er aud) mandjen gegenüber fid) refer=

üiert üerijielt ober ein3elnen aus bem IDege ging. Die mannig=

fad)en Be3iel)ungen, bie er feit feiner Itieberlaffung in IDien an=

geknüpft f)atte, gab er, nadjbem fie iljm Dorteile Derfd)afft tjatten,

nid)t feur3rDeg preis, fonbern Ijielt fie mit banlierfülltem I}er3en

aufred)t. Sein Behanntenfereis beljnte fid). über bie J)äufer bes

^od)abels, Dan Sroictens unb anberer Kunftfreunbe t)inaus aud)

je^t auf bie Künftler aus, bie in ben Ct)eatern unb Hfeabemien

auftraten, ebenfo pflog er rDeiterI)in mit 2!I)eaterbid)tern unb

Komponiften Umgang, unter ben fd)öngeiftigen prioat3irkeln

öffneten fid) il)m neue Kunftftätten. (Er kommt je^t 3ufammen

mit ber englifd)en primabonna Hanci) Storace, ber Sängerin

deleftine (loltellini, ber n;od)ter bes Did)ters, ber tTtantuaner

(Beigerin Hegina Strinafacd)i, bem irlänbifd)en Henoriften I]Tid)aeI

Kellt) unb anberen. (Einen luftigen 5reunbfd)aftsbunb get)t er ein

mit feinem alten Sal3burger Bekannten, bem i}orniften 3gna3

£eitgeb, ber in ber Dorftabt ein Käfeläbd)en eingerid)tet l)atte,

foroie mit bem trefflid)en Klarinettiften Hnton Stabler, ber 5rei=

maurer roar, bahd aber eine red)t fkrupellofe Huffaffung Don

Creu unb (Blauben an ben tEag legte. Don ben Klaüierfpielern

lernt er ben angefet)enen, fid) für bas 5ortepiano einfe^enben £eo=

polb Ko3eluc^ unb beffen Sd)ülerin, bie blinbe ITtaria i(El)erefia

Parabies, kennen, oon Komponiften (Biooanni paefiello, ben

nteifter bes „Bai'biere di Seviglia", bem er fd)on in 3talien

begegnet roar, (Biufeppe Sarti, ben Hutor oon „Fra i due liti-

ganti", Stepl)an Storace, ben Bruber ber Sängerin, 3ol)ann

n)anl)al, ben böl)mifd)en ITtobemufiker, ferner bie aufftreben=

ben Calente Hbalbert (Bi)rorr)e^ unb Karl Ditters oon



mo3(irt lln^ 6i( lUteiKt (bt\tll\<i)aUikxt\\t. 283

Dittcrsöorf. (Er oerhchrt mit (Biombattifta dafti, bem Cibrett»

iften Snlieris utl^ pnofiollos, ^OTn Ipätor qofeiortcn IVrfaJler

bcr „Novelle s^alaiili", nub bcjlcn 6egnei, bcm Ocne.vaner

Corenjo ba Ponte. Unter ben hun|t|innigen Prioat.^irheln, öie

neben (Theater un6 Hknbemie öanmls ebenfalls Sainnielpunhte

geiftigen Cebens bilbeten, erlaniiton für ihn Beöeutung öie Salons

bes l}ofrats (Jireiner, bes cT>eheinirats oon Keef^, 6es Botanikers

Profefjor Don 3flc£iuin, ber (Jiejd)ii)ifter ITTartineji. Seine Si}mpatl}ie

für (Englanb, bie wohl feiner Beobaditiuui entfpranii, baf^' \\d) bort

beutfd}en niufikern |d}on feit 3ül)r3el}nten eine erfoUjreici)e IDir^

kungsftätte geboten l}atte, foipie befonbers bas rSufammentreffen

mit ben bamals in IDien loeilenben englifd^en nTufihern liefjen

in \\)m ben (Bebanken reifen, eine englifd)e Kunitreife ins Huge

311 fafjen. paejiello unb (Eafti uiol}nten im Sommer 1784 einer

(Quartettauffül^rung im Storacefd)en f^aufe bei, in ber mit ITto^art

3ofepl) f7ai}bn, lDanl)aI unb Dittersborf an ben Pulten fafjen.

IDie Dor paefiello mufi3ierte tTTo3art aud) Dor Sarti. Der

junge (Bi)roir>e^ oerbankte lTIo3art fein Debüt als Sinfoniker

in IDien. 3u ber $d}ar Don (5elcl)rten, Did)terTi unb ITTufikern,

ben Denis, {^afd^ka, fllringer, Blumauer, ®eorg ^^ffter, Spitt-

1er, paefiello, f)ai]bn, Salieri, l7ickl, Si'^l*-'^ unb anberen, bie

fid) bei (5reiner, Keefj, 3ofpu'" ""^ ITIartine3 trafen, gcljörte

aud) nTo3art.

3n biefen IDiener Kunftkreifen erfd)ien nio3art als freubig

begrüßter (Baft, l^ier trat er als Klaoierfpieler foiuie als Kon3ert=

komponift auf, fanb (Bebankenaustaufd) unb Hnregungen, l)ier

eriDarb er fid) aber aud) eine 3a>ar kleine, aber anl)änglid)e

Sd)ülerfd)ar, bie il)m feine finan3ieUe £age erleid)lerte, unb ein

treues Stammpublikum für bie flkabemien, bie er iDobl aud) aus

materiellen ®rünben in einem 3eitir>eilig fehr rafd)en (Tempo auf=

einanber folgen lie^. 3u feinen neuen KlaDierfd)ülerinnen 3äl)lten

jet^t bieKomteffe Palfi), 5ran3iska oon 3ncgiiiii, bie (Toditer bes

Profeffors, unb Barbara pioi)er, bie (Tod)tcr eines IDiener Agenten
;

3u feinen Kompofitionsfd)ülern bie (Toufine bes Hbbe ITlaj Stabler,
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5er öamals aus 3talien nad) IDien übergefiebelte (Englänber

Cf)omas flttmoob unb ber 5ürjt Karl £td)norDsfer). (Ein aus bem

3afjre 1784 erfjaltenes $d)reib{)eft legt ben aufs prafetifc^e ge-

rirfjteten, jic^ eng an ben Unterrid)t Dater £eopoIbs anjd)lie^en=

ben £el)rplan bar, ben tTto3art bei feinen H^Ijeorieftunben befolgte.

U)er bei ifjm einen geregelten, metfjobifd) forgfam aufbauenben

unb auf (Bebulb unb Husbauer gegrünbeten Unterricht erroartete,

kam frfjroerlid) auf feine Red)nung. Httrooob erjäljlt, ba^ il)n

ntosart öfters, ftatt iljm eine Unterrid)tsftunbe 3U geben, 3U einer

Billarbpartie eingelaben f)abe, unb ein $d|üler ber nädjften 3al)re

beridjtet, er fjabe rDäI)renb bes Kegelfd)iebens an einem Cifd)d)en

pia^ neljmen muffen unb bort Hnroeifungen unb 5inger3eige für

feine Husarbeitungen empfangen. Unter biefen Umftänben ift es

nid)t öeriDunberlid), ba^ ITto3art einen 3ulauf roie anbere IDiener

ITtufiMet)rer ber bamaligen 3eit, Rigljini, Steffan, Ko3clud), nidjt

fanb.

3m 3af)re 1783 entfd)lofe er fid), felbft Konserte im größeren

Raljmen 3U oeranftalten. Hadjbem er fid) roäfjrenb bes Sommers

1782 an bem Kunft, Haturgenu^ unb Qüoilettenfdjau oer=

einigenben Kon3ertunternel)men pijilipp 3<^^(>^ ITtartins im

Hugarten beteiligt Ijatte, roagte er felbft in ber 5tiften3eit bes

folgenben Jaljres eine eigene Cljeaterafeabemie, bei ber er früljere

Sinfonien unb Brudjftüdte aus feinen alteren ®pern auffül)rte

foroie Klaüierftüdte nortrug. Das Cljeater rcar doU befe^t, ber

Kaifer roar „gegen feine (Berootjnljeit" 3ugegen, bie (Einnaljmen

rourben auf 1600 (Bulben oeranfd)lagt. Der ftarlie (Erfolg biefer

Huffüt^rung ermunterte nto3art, roäljrenb ber 5ciften3eit bes nää)--

ften 3af)fes 1784 met)rere tEljeaterafeabemien unb einige roeitere

Kon3erte im Crattnerfaale 3u oeranftalten. IDeld)en Umfang biefe

Kon3erttätigkeit, 3u ber nod) bie tltitiDirliung an ben Huffüljrungen

ber Hbelsljäufer unb an Hid)ters $amstagslion3erten kam, in bem

kur3en Seitraum üon (Enbe 5ß^i^uar bis Hnfang Hpril biefes

3af)res annat)m, läfet eine £ifte erfeljen, bie tTto3art bem Dater

überfanbte

:
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Donnerstaci öcn 2()iton 5cbr. bcptn (üallijin.

lUontag ^en l|tcn lllärj beijm 3ol). (Z|torl]Oji).

Donnerstag öen 4ten lllärj bei)ni (Ballijin.

5rci}tag bcn 5tcn IHörj bctjni (E|tcrJ}a3r).

lllontog ^en Htcn IHörj bci^m (Iltcrl^ajp.

Donnerstaci ben Uten lllär3 betont (ünllijin.

5rei)tii^ 6oii 12teii llläij boi)ni (Ejtcrtjuji).

lllontag öcn 15ten lUärj bei)m (E|terl)a3i).

niittmod) öeu 17ten niürj meific er|te flkaöeniie, priuaf.

DonnerstatJi bcn IHtoii lllärj bei}iii (Ballijiii

5rct)ta9 b<n leiten Illiirj bet^in lEitorJ^ajn.

Samstag öcn 2Üiten lllärj bei^in Rid}ter.

Sonntag öen 2Iften ntärj meine erftc flhaöemie im (It}eater.

lllontag ben 22|ten niärj beijm (I|tcrl)a3i].

lllitttDod) ben 24|teii lllärj meine jtoei^te Prioat'Ahaöemie.

Donnerstag öen 25|ton lllärj beqm (!)aUi3in.

5rci)tag öen 26[ten lllärj bei^m <Zftcrl}aji].

Samstag öen 27ften lllärj bei}m Rid)ter.

niontag öen 29|ten lllärj bei)m (Iftcrf)aji}.

llIittiDod) öen 31(ten lllärj meine öritte Priüat«flhaöemie.

Donnerstag öen Uten flpril meine jroepte flhaöemie im Q[l)eater.

Samstag öen 5ten flpril bepm Rid]ter.

Über eint}un6ert|ieb3ig perfÖTiIid)keiten ber eriten (Beiellldjaft

Doli öer Prin3effin Huerfperg bis 3uni 6rafen ITIontecuculi l^atten

auf öiefe (Eljeaterakabemicn fubfhribiert. Sd)on am erften t{benb

war öer Saal „angeftecfet üoU". flud) in öen folgenöen 3at}ren

1785 unö 1786 rDieöerl)ölte niö3arl öie Subfkriptionsakaöemien

unb fagte für toeitere Kon3erte [eine ntitroirkung 3u. Das IDiener

Publikum umjubelte öen Dirtuofen, öer Kaifer mact)le il}m „mit

öem I7UI in öer I^anö ein ^lompliment l}inab unö jd^rie: Braöo
nio3art". „"Deines Bruöers Forte-piano Siegel", berichtete Dater

£copolö tDäl}renö feines IDiener Hufentl^alts öer (Eod)ter, „ifl we-

nigft 3roölfmal, feitöem l}ier bin, aus öem f^aufe ins (Theater oöer

in ein anöeres t^aus getragen rooröen. (Ir l^at ein grofjes 5orte

piano peöale mad)en lafien, öas unterm 5lügel jtel)t unö um örei

Spann länger unö erftaunlid} fd)a)er üt". mo3art ftanö im 3cnit

feiner IDiener Dirtuofenlaufbal^n.



286 II. Der IlTeiftcr. 21. Der öirtuoje.

Der nod) nid)t öreifeigiäl)rige, „kleine", unterfe^te ITTann,

„bünn unb blafe", mit einer „Süüe öon fdjönem Kopffjaar" trat

in eleganter, öfters fa|t koketter Kleibung uor bas IDiener publi=

kum. 3nKniet)ofen, $d)ul)enmit$ilberfd)nallen, bem blauen 5raÄ
mit ITtetallknöpfen, ben er gelegentlid) burd) einen roten mit perU

mutterknöpfen Dertaufd)te, mit Spieen unb Ketten. (Er fe^te fid)

an ben $lügel, „jein gan3es Hntli^ änberte fid), ernft unb üer=

fammelt ruljte jein Huge", bie „kleinen fdjönen ^änbe" glitten

über bie Klaciatur, bafe jid) „bas Huge baran nic^t minber als

bas ®t)r an ben tEönen ergoßen mufete". IDeld)er Hrt fein Hn=

fd)lag, feine Cedjnik, feine Dortragsroeife roar, keine pt)ono=

grapl)ifd)e platte Ijat fie uns aufbetoaljrt, roir bleiben angeroiefen

auf bie meift red)t allgemein abgefaßten ITtitteilungen Don 3eit-

genoffen unb auf Rüdifc^lüffe, bie uns feine brieflid|en Äußerungen

forpie feine bamaligen Klaüieriüerke geftatten. ITtidjael Kellt)

fprid)t Don ITto3arts „(Befüljl, ber Sd)nelligkeit feiner Si^iQ^r» be=

fonbers ber großen S^rligJ^^'t unb Stärke feiner linken ^anb".

Der Biograpt) niemtfd)ek rounbert fid), ba^ ITtosart mit ben

kleinen Ijänben „fo üieles befonbers im Baffe greifen konnte"

unb fd)reibt biefe (Erfd)einung ber „trefflid)en Hpplikatur" 3U, bie

ITTo3art „nad) eigenem ©eftänbniffe bem fleißigen Stubium ber

pi)il. (Em. Ba(^ifd)en IDerke 3U banken" get)abt l)abe. (Ein IDiener

Kritiker ber bamaligen 3eit nennt ITto3art ben „fertigften, beften

Kloüierfpieler", bem er je begegnet fei. (Elementi, lTCo3arts Riüale,

t)atte „bis bat)in niemanb fo geift= unb anmutüoU oortragen

t)ören". Dittersborf fanbin „(Elementis Spiel blosKunft(= Kunft=

fertigkeit), in ITto3arts aber Kunft unb (5efd)ma&". Jof^pt) Jjai)bn

erklärte, er könne ITto3arts Klaoierfpiel in feinem £eben nid)t üer=

geffen, „bas ging ans f}er3". (Eine anbere, jüngere ©eneration

kommt bagegen mit Karl Cserni) 3U IDorte, ber üon Beetl)Oüen

gel)ört l)atte, ba^ 3U ITtosarts Zeit bas „gel)adite unb kur3 ab=

geftoßene Spiel UTobe roar" unb ItTo3art fid) „auf ben bamals

mel)r gebräud)lid)en 5Iügeln ein Spiel angerDöl)nt t)atte, iDeld)es

keinestoegs für bie 5ortepiano pa^k". Had) d^ernx} foll Beetf)0üen
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aud) geaujjert \)abe\\, bajß lUo3arts Spiel „jauber un6 klar, aber

otiDos leer, matt unö altfräiihijd) gcu)e|oii joi '.

nio3art l}attc als Klaüierjpiolcr bie $ct}ule feines üaters öurct}=

geniad)! unb bann auf beii Reifen eine Reil}e nanil)after Klaoieriltcn

bcr oerfdjiebenjten Rid)tungen kennen gelernt, flud} in IDien fel)lte

il}m in ben ad)t3iger 3«l}rcn nid}t bie 6elegenl}eit, KlaDierjpielei

üon Ruf 3u l)ören. (Er l^atte aus biefen KlaüierDortragen 3al)l=

reid)e Anregungen unb Belel^rungen empfangen, bie feinem eigenen

Spiel ungemein förbcrlid} amren, aber er fe^te il^nen bod} aud)

einen inneren IDiberftanb entgegen, menn fie in (Eed^nik unb Dar»

ftellung (Brunbfü^e üerrieten, bie mit feinen eigenen, il)m oom

üater unb ben fran3öfifd}en Klaoieriften eingepflan3ten Hn=

fd^auungen md}\ oereinbar it>aren. 3n feinen Briefen oerlangt er

Dom Klaüierfpieler einen forgfältig geregelten 5''i9^r|a^, eine

leid}tc, „rul)ige unb ftete" i^anb, ein paffagenfpiel, bas „wk (Del

fortfliegen foll", einen rl)r)tl)mifd)en, nid)t3u rafd)en Dortrag aud}

im (Eempo rubato, „djpreffion unb (Bufto, fo i>a^ man glaubt,

berjenige l}ätte es felbft componiert, ber es fpielt". Dirtuofen^

monieren, „(Brimaffen", geniolifdje f)anb= unb Körperbetoegungen

ir»äl}renb bes Spiels finb il^m oertja^t. (Er kritifiert unoerljoljlen,

iDos il)m an Klaoierfpielern lüie BeeAe, Dogler unb anberen miB=

fällt, aber er oerl^ält fid} aud) ablet)nenb, roo 3eitgenöffifd}e Dir=

tuofcn neue Bol^nen einfdjlugen. (Er bleibt im (ban^iw bei bem mel}r

3ierlid}en, gra3iöfen unb bünnen Klaoierfatje, ber 3u ben bomaligen

IDiener 3nftrumenten paßte, loobei er aud) 3uiDeilen coUer in bie

Saiten greift unb bei ben KlaDierkon3erten nad) bem Dorgong ber

Sänger unb flccompagniften einer früljeren Seit bas fd^riftlid}

aufge3eid)nete Hotenbilb improDifatorifd) bereid^ert. (Es ift be--

3eid)nenb, ba^ er in (Ilementis (Eed^nik keine „merkinürbige ober

auffallenbe paffagen ausgenommen 6ten unb Soen" beobad)tet, baf>

il}n bas über bas bamalige IDiener Klaoierfpiel l)inausgreifenbe,

neue ted)nifd}e Prin3ip, bas fid) l)ier ankiinbigte unb fpäter aud)

ben jungen Beetl)Oöen an3og, kaum ftärker feffelte. IDol)l biefes

5eftl)alten an einem Klaoierfpiel, bas bie bamals mobernfte (Eed)nik
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jd)eute, iDar es, bas 6er jüngeren Generation tTTo3arts Spiel als

„etioas leer unb altfränliifd)" erjd)einen lie^.

Der Dirtuoje 3eigte jid) nad) bem tDiener Braud)e in jeinen

Konserten ni(i)t nur als Braoourfpieler, fonbern oor allem aud)

als Komponijt. (Er hvad^k als foldjer freie 3mproüifationen foroie

eigene, meift nur für fid) felbjt ge[d)riebene IDerfee ßum Dortrag.

nTo3arts freie 3mproüi|ationen am Klaüier mod)ten in mandjerlei

jtiliftifdjen 3ügen an bic niebergefd^riebenen Klaoierptjantafien

erinnern, aber bie plö^lid)en (Einfällen fid) 3rDanglos l)ingebenben

ptjantafien am 3nftrument unb bie roenn aud) nod) fo freien, bod)

in if)ren (Brunb3Ügen burd)bad)ten unb burd)gearbeiteten pt)anta=

jien auf bem Papier bürften fid) bod) tpefentlid) üoneinanber unter=

fd)ieben t)aben. tOeniger ftarli mochten biefe Unterfd)iebe 3rDifd)en

ben improoifierten unb niebergefd)riebenen Dariationen l)erDor=

treten, ba beibe an ein beftimmtes, meift allgemein bekanntes

CI)ema gebunben unb nid)t „nad) Hrt ber beiben J)rn. Bad), mit

finnreid)en Inversionen unb Itad)al)mungen" gearbeitet roaren.

Die bamals gefd)riebenen Klacierüariationen über Ct)emen üon

(Bluck, Sarti unb anbern (K. 460, 455, 500, 501), n)eld)e ben be=

fonberen Beifall besIDiener publifeums fanben unb aud) frül)eren

Dariationen IUo3arts nun 3um Drudie oerl)alfen, bürften ein Bilb

üon nTo3arts improoifierten Dariationen geben. Die 3mproüi=

fationen unb Dariationen, bie pi)antafien unb S^gen für Klaüier

t)ätten jebod) kaum genügt, Ilto3arts ftarlie Dirtuofenftellung 3u

befeftigen, roenn fid) 3u it)nen nid)t bie ftattlid)e Reil)e üon üicr=

3cl)n KlaDierlion3erten (K.413, 414, 415, 449, 450, 451, 453,

456, 459, 466, 467, 482, 488, 491) gefeUt l)ätte.

Don u)eld)cn 6efid)tspunkten ITto3art bei ber Hbfaffung biefer

KlaDierlion3erte ausging, 3eigt eine Briefftelle com 28. De3ember

1782: „DieConcertenfinb eben bas ITtittelbing 3rDifd)en 3u fd)roer,

unb 3U leid)t — finb fel)r brillant - angenel)m in bie ®f)ren -

natürlid), ol)ne in bas £eere 3U fallen — l)ie unb ba — können

auc^ Kenner allein Satisfaktion erf)alten - bod) fo - ba^ bie

nid)tkenner bamit 3ufrieben fein müfeen, ol)ne 3u toiffen loarum".
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Pas iDaren (Jjrunbfät^o, Me iljn \d\on bei leinen frü[}eren Klaoier^

hoii.^ortoM l)aupt|ii(i)lid) iioloitol l)iiüen. "Das (Eiiuieftänönis, in öen

Kon3erten )oaiol}l öio „Kenner" ir>ie aud} öio „Hid)thenner" be=

friebicjt 311 l}oben, mod)te öem Dater, 6er 6em Soljne jelbjt iDäl)renb

öer 3öonieneo=flrbeit öieje (Brunöfälje anempfol^len hatte, be«

(onbers einleuditen. 3ni taufe ber Kon3erlarbeit jd]ob nio3art

öieie (Bcjiditspunkte nun teiliueije aud} beijeile, öie neuen (Znt-

luiddungen, öie loäljrenb biefer 3al}re feine Solohlaüiermufih unb

(eine Streid^quartette burd^örarnjen, beeinflußten audi bie Klaüier=

hon3erte, unb nio3arts llleiltorbanb, aicld}e bie „dntful^rung"

iieid}affen l)atte unb bie (Imoll^pi)antajie unb Sonate, bie \)ar)b\\

ijewibmeten Streid}quartette jdiuf, bemäd)tiijt \\d) aud) ber Klaüier-

kon3erte, um fie teilu.HM)e roeit über bie (Bren3en unterl)altfamer

IDiener (J)eiolI)d}aftsniu|ih l}inaus3ufübren ober bort, u)o jie inner=

Ijalb biefer oerljarrten, burd) bie Unmittelbarheit unb ben Abel

feiner lllelobih in eine i3erabe3u ibeale Sphäre 3U beben. Hlit ber

Huffaffunci bes Kon3ertbegriffs aieidit er unter ber diniuirkunci

ber (Il)riftian Bad] ueraianblen, in IDien namentlid) (eit lDa9en=

feil gepflegten fiibbeutfd}en Kon3ertrid}tung Don ben 3ielen feiner

früheren KKiüier^ unb (Beigenhon3erte nidit loefentlidi ab, loenn

er aud) iet|t in ber 5uleilung ber 3iDeiten ill)emen, ben Durd)-

füt}rungsabfd)nitten mit oiel größerer 5rpit)eit oerfäl^rt. Die brei

Sä^e bes Kon3erts loerben in (E{}ematih unb Husfübrung oielfad}

reid)er, fd}tr)ungüolIer unb eleganter, burd] bie Rufnal]me uon

Dariationen, />tDifd]eniä^en unb flnl]ängen, „Eingängen" unb

phantafiekaben3en Derfd]iebentlid] aud] nad) außen umfaffenber.

Das Derl]ältnis 3U)iid]en Solo unb Cutti mirb voie jd]on in leinen

früheren Kon3erten nieiit berart geregelt, baf) öas (Drd]e|ter gegen=

über beni Soliften ^ivar nid]t uMe fpäter etroa bei (Il]opin 3U einer

gän3lid) nebenfäd]lid]en Rolle oerurteilt ift, aber bod] aud] nid]t

gan3 jene (})leid]bered]tigung erlangt, bie im norbbeutidien dem
bülohon3ert pi]ilipp (imanuel Badiid]or Ridilung aufred]terl)alten

lüurbe unb bamit ben urfprünglid]en alten Kon3ertbegriff Der=

leibigte. Der Solift gewinnt bei nio3art bie im bamaligen Wiener
S(h i ^l( r m ii 1 1 Ulli Ulli IM
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Klaoierlionsert geforberte, beüor3ugte Stellung, in öer er 6er

galanten Dirtuofität 6er fran3öji[(^en Klaüieriften, dfjriftian Bad)s

unö 10agen[eils 6ie 3ügel [cfjie^en lajfen Iionnte, in 6er aber aud),

roie fpäter tDöIfl un6 Rummel erroiefen {jaben, für 6ie IDeiter=

entaji&Iung 6es Kon3erts 6ie (Befaljr 6er ÜbenDud)erung 6er

Dirtuofität lag. Befjält ITtosart im Klaüierfa^ aud) je^t nod) me{)r

6ie figuratiöe un6 arabesfee Ced)nife frütjerer .Kon3erte h^i, 6ie im

IDan6el 6es ©ejc^macfes jpäter eine unüer6iente Dernadjläffigung

3al)lreid)er tTto3artfd)er Kon3erte in 6er ®ffentlid)feeit bemirkt l)at,

fo 3iel}t er 6od) ami) gelegentlid) Spielmanieren Clementis un6

an6erer tDiener Klaöierijten f)erein, ofjne freilief) über ein be^

fd)ränhtes ITTafe 6amals mo6ern[ter pianijtifc^er Hus6ru(fesmittel

l)inaus3ugel)en. 3n 6en legten Konserten mad)t er 6ie pajjage

Derfd)ie6entlid) l}öl)eren Sioedien 6ienftbar. Der ®rd)efterteil nimmt

in 6en tEuttiftellen foiDie aud) 6ort, ido er fid) mit 6em Solo=

inftrument 3ur gemeinfamen Husfprad^e Bereinigt, öfters einen

gera6e3u finfonifd)en (Et)araliter an, 6er ein3elne Hb[d)nitte nament=

lid^ 6er fpäteren Kon3erte [ogar 6em nor66eut[d)en Cembalo^

feon3crt näl)ert. Die ^ol3bläfer fpred)en 6abei unter 6em (Einflujje

6es IDiener ®rd)e[ters für fid) o6er im Derein mit 6en Römern,

trompeten un6 6en Streid)ern ein gerDid)tiges IDort mit. 3n i{)ren

ntelismen un6 Klangfarben, 6em tt)ematifd)en Hnteil un6 6en

poetifd)en IDirliungen bil6en 6ie[e 6em 6amaligen IDiener publi=

hum neuen un6 auffallen6en IDiener ^ol3bläferjage 6as Bin6eglie6

3ix)i|d)en 6en Bläferpartien 6es „36omeneo" un6 öes feommenöen

„5igaro". Der ©rc^efterhünftler, 6er bal6 6ie 5i9orop«^ti^ur

nie6erjd)rieb, er[d)eint [d)on 6eutlid) in Sid)t. Hid)t 6ie Stellung^

nal)me 3um Kon3ertbegriff, aud) nid)t 6ie Bet)an6lung 6er Bläfer

gaben ie6o(^ 6iefen KlaDierlion3erten ItTo3arts eine befon6ere Be=

öeutung un6 mod)ten üerein3elt beim IDiener Publikum 6ie leife

Ht)nung it)res au^ergerDöl)nlid)en IDertes auf6ämmern lajfen,

üielmel)r 6er (Beift, 6er fie erfüllte un6 6ie ganse perfönlid)=

keit 6es ITTeifters offenbarte, entrüste fie 6er l)armlofen

IDiener 6efellfd)aftsmufik un6 oerliet) it)nen eine befon6ere



KlaiMo rhoM jf rif. 291

U)eil}e. Auch ict^t iiocf} bringen öic Hleloölen (rf)riftian Bad)S

bis ins (EnioU^Kon^ert l)orcin:

öie Ronian3en un6 hcdien Ronöos 6er fran3ö|ijd}en Kon3crtmu(iher,

(Erinnerungen aus öen eigenen frül)eren Serenaben unb Dioer--

timenti, au^crbem l7ai}bn|ci)e 3agbi3enen, lüiener Üokaltone unb

£ieblinqsbilbungen:

<riementifd)e ITIaricbmelobien

unb pi)ilipp (Emanuel Ba(t)fd}e, 3üge. Aber wie in ben $treid)=

quartetten beeinflujlen jie nid}t mel^r iDejentlid) bie (Beiamtbilber,

bie nTo3art je^t aud) in biefen KlaDierkon3erten in oollem 3uge

aufrollt. (Jine be3aubernbe unb binreif5enbe Kantabilität erfüllt

bie Kön3erte, Hnmut unb 6ra3ie, £eibenfct}aftlid)heil unb r^umor,

(Blü* unb U)el}mut, Sd}mer3 unb Sel}nfud)t, unb ftcljcn fic aud)

nid)t (ömtlid} auf ber fjöbe etioa bes (Ibur= unb (Esbur=Kon3erts

(K. 467, 482), \o Derjiegen bodi aud) bort, wo jie itärhere din-

gebungcn Dermijlen lajjen, nid}t ber pbantafiereid}tum unb bie

(Bcftaltungshraft. flud) hier regt jid) ber (Empfinbjame unb 6alante,

19'
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bcr Saißburger Suitenmufifeer unb 6er tDiener Sinfoniker, ber

Poet, ber in ben langfamen Sä^en etroa bes B bur=Kon3erts

(K. 450) bie nad) ben Sternen gerid)tete, üerfelärte Husbru(fe$=

roelt KIopftoÄs berül)rt ober in bk Romanse bes DmoII=Kon3erts

(K. 466) einen gerabesu pf)antaftifd)en ITtittelteil einfdjaltet,

aber aud) in biefer (5efell|d)aftskunft erjd)eint ber bämoni|d)e,

innerlich burd)rDüI)Ite ITTo3art. IDir ftetjen an ber Sc^toelie 3um

„Bon (Bioüanni".

Die feelifd)en Kämpfe, bie Sd)rDanfeungen bes (5e[unbf)eits=

3ujtanbes, benen tTto3art in ben 3öl)ren 1784/85 unterroorfen

roar, riefen in iljm tiefgefjenbe (BemütsbeiDegungen fjeröor, auf

bie aud) ntandje IDerfee biefer Seit beuten. Diefer feelifd)en Der=

fajjung, unb nid)t in erfter £inie äußeren Hnläfjen, ift ber (It)a=

rafeter ber (EmolI=Sonate unb CmoII=pf)antafie für Klacier, ferner

ein3elner Sä^e unb Hbfdjnitte ber Streid)quartette, aud) ber

KIaüierkon3erte 3U3ufd)reiben. Bas Hnbante bes B bur=Kon3erts

mit ber üerl)allenben doba (K. 456) ober bas Hnbante bes (Esbur=

Kon3erts (K. 482) bringen Caktreiljen, bie fid) mit bem billigen

f}intDeis auf bie tXotroenbigkeit ber Kontraftroirkung kaum enb=

gültig erklären lafjen. 3m britten Sa^e bes Bbur=Kon3erts

(K. 456) loerben plö^Iid) unb oorübergetjenb merkroürbige, leije

(BmolI= unb (rmoU=SteUen intoniert, rDeId)e aus itjrer Umgebung

gän3lid) fjerausfallen. Ben gan3en löerken geben foldje augen=

blidilid) auffteigenbe Stimmungen ben 6runb3ug im BmolI= unb

(Emoll=Kon3ert (K. 466, 491). Biefe beiben Kon3erte, irto3arts

jubiektiüjte KIaüierkon3erte biefer Seit, l}eben mit einer Sd|ärfe

bie irtolltonart I^eraus, arbeiten mit Sijnkopen unb unruljigen, ah--

reifeenben ITtotiüen, mit (Tljromatik unb fd)roffem IDedjfel üon

5orte unb piano, mit Ieibenfd)aftlid)en unb pattjetifd^en ^tjemen,

ba^ roir über bie Triebkräfte biefer Sä^e kaum einen Sroeifel

fjegen können. Bie innigen unb milben tltelobien ber Ittittelfä^e

oermögen gegen bie (Brunbftimmungen ber Cdifä^e nid)t roefentlid)

auf3ukommen. IDie ein Kolofe n)äd)ft gegen (Enbe bes erften Satzes

im (E moII=Kon3ert bas ®runbtl)ema tjerauf:
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hlingt öami ober öüd) trduml)aft, gan3 lei|c aus. flm $d}lujje öcs

DmolI^Kon3crts tritt eine Steigerung nad} Dur ein, po(t)en6e

(ErompetenmotiDe bringen l}erein. Das jinö KlaDierkon3erte mit

jenen „beftinimten ermedtenöen 36een", oon öenen jpdter davl

niaria von IV^eber jprad}, uon einer (Beiftescoelt, ber pi}ilipp

iimanuel Bacbs Dtnolb unö iImoII=Kon3erte unb jpäter Beet^

honens it nioll=Kon3ert entjtanimen. 3bnen l^aben jid) jpäter öie

KUiüierfpieler bejonöers 3ugen)an6t. Das bamalige IDiener public

hum mod)te bieje (Eemperamentsausbrüdje im Ral)men öer (J)l)r

unö 6emüt „ergö^enboji" flkaöemien mie einen 5öiiit|d)lag

cmpfinben. Späteren (Be)d)led)tern ift öurd) öie (Bett)öl)nung an

ipcit Itärher aufgetragene RusöruAsmittel oielfad) l}icrfür 6as

LHI^r Derloren gegangen.

Der Dirtuofe nio3art |orgte nidjt nur für |id), jonöern audj

für feine Sd}üler unö befreunöete Künftler. Die beiöen Klaoier^

kon3erte in (Es unö (b (K. 449, 453) toibmetc er feiner Sdjülerin

Barbara pioner. Seinem alten £el}rmeifter ITTicf^ael T-)ax)bn half

er cpäl)renb {eines Sal3burger Rufentl}alts im Sommer 1785 mit

öcn 3tDei öreifät^igen Duetten für (Beige unb Bratfdje (K. 423,

424) aus ber Derlegenl}eit, iDomit er fid) aud) in biel'er bamals

nfd)t nur im llnlerrid^tsbetriebe gerne gepflegten (Battung bes

Duetts ol}ne Rccompagnement Der(ud)te. Den 5reunb Ceitgeb be^

bad)te er mit einem (Quintett für I^orn unb Streid)cr (K. 407) jo=

roie mit oier l7ornkon3erten (K. 412, 417, 447, 495), bie er fd)er3^

l^afterateife mit Der|d}iebenfarbigen (Einten nieberfdirieb unb mit

l)umorifti|d)en Bemerkungen oerfab. Über bem f7ornkon3ert in ds

ftel)en bie IDorte: „IDolfgang flmabe HTo3art l^at fid} über ben

£eitgeb (Jl'el ®d)s unb Harr erbarmet 3u IDien ben 27. T\lav) 1 783."

3m Ronbo bes l7örnkon3erts in D werben an £eitgeb bie ironifdjen

flufforberungen geridjtet: „Adagio- a lei Signor Asino. Animo
presto-su via da bravo-Coraggio-grazia al Ciel !" ITTit biefen l^orn^
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ftüdien, bie in 6er fertappert $ajjUTig urtb im Kon3ertbegriff be=

greiflldjerroeife oon [einen Klanierfeonserten biejer 3eit abix)i(i)en,

lieferte ITto3art roeitere Beiträge 3u bem bamals beliebten BIäjer=

feon3ert. Die fdjrDärmerifdjen ITTelobien bcr Roman3en, bic 3agb=

bilber unb lDaIbf3enen ber Ronbos kamen ber Hatur unb (Eigen=

art bes 3n|truments entgegen, unb a)oI)I in (Erinnerung an bie

ntannl)eimer 3eit unb bie ITtannljeimer Bläfer flofjen babei au(^

E)ol3bauerfd)e ITtelobien Ijerein. Das IDalbIjorn ftellte er aud) in

bas Bläjerenjemble, bas er im Derein mit bem Klaoier 3u feinem

(£sbur=(öuintett (K. 452) aufbot. Durcf) bie KIang[d)önI)eit fefjelte

biejes Quintett iljn felbft bamals in fo f)oI)em ©rabe, ba^ er es

„für bas bejte" l)ielt, „roas id) nod) in meinem £eben gefdjrieben

i}abQ", (Er füfjrte es in ben Soften üon 1784 felbft auf unb trug

es aud) paefiello cor, bem oielleidjt bk Barbiermelismen l)ulbigen

jollten. 5ür Regina $trinafacd)i roar bie (5eigen[onate in Bbur

(K. 454) bestimmt, bk mit brei früfjeren unoollenbeten Sonaten

(K. 402, 403, 404) unb einer [päteren (K. 481) feine fpärlid)en

(Erträgniffe biefer (Battung roäljrenb jener 3öt)re bilben. (Einer=

jeits geben biefe Sonaten in 5orm unb 6eftaltung mandjerlei 3üge

feiner früljeren Klaoierüiolinfonaten preis, anbrerfeits neljmen

fie (Elemente ber Stubien hei van Siüieten unb ber galanten Dir=

tuofität auf, ofjnc eine neue Rid)tung ein3ufd)lagen ober bie f^ölje

ber Streidjquartette unb ein3elner Klaöierlion3erte biefer 3at)re 3u

erreid)en. 3n ber (Befamtt)altung, befonbers in roarmblütigen Rn--

bantemelobien, in f)armonif(^en Überleitungen unb RTobulationen

Ijeben fie fid) aus ber bamaligen Utobeliteratur f)eraus. Unb toie

ben 3nftrumentaliften kam ITTo3arts (Befälligfeeit aud) ben Sängern

3ugute, für bie er eine Reif)e ein= unb metjrftimmiger italienifd)er

(Befänge mit ®rd)efter (K. 416, 418, 419, 420, 431, 432, 436,

437, 438, 439, 440, 479, 480) teils als Kon3ertftü&e teils als

(Dperneinlagen fd)rieb. Derljalfen fie tjäufig aud) ber gefang=

lid)en Braüour Hbambergers, 5ifd)ers, S^au £anges ober (leleftine

Coltellinis 3um Sieg, fo löfen fie bod) namentlid) in langfamen

Sä^cn aud) Stimmungen aus, bie in bie italienifd)e ©pernarie
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(Eone nTo^artjchor r^artf)eit unb (Bra.v'o hinolntrngcn, unö lafjen

iielegentlid} Doritellu?ujcii unö Hus6ru*sinittcl jum Dorjdjeiti

kommen, bic banw in 6en grof^cii (Dpermuorhen öcr folgcnöen 3af)rc

il)re üollc Bcöeutung gcipinncn.

IDic HTo^art mit Mojcn italienifci}cn flrien unb (Enfcmblcs

eine an bie mcijtcn bamaligcn cnpcnimujiker gcftcllte ^orbcrunq

erfüllte, ber er jd)on tDäl)renb jeiner Knabenial)re nadjgekommen

iDor, |o Iteuerle erbamals aud) bereitwillig beutjd}e (Belegenl)cits-

gelänge bei, meldte bie IDiener 6ejell|d}aft, ber $reunbeskreis

unb bic 5'*^i'^iQi*rer von il)m oerlangten. Äußere Anregungen

roarcn es, bic iljn je^t aud) 3um beutfd)en Sololiebc am Klaoier

führten. Sd}on in feinem 3ugenbrDerke „Baftien unb Baftienne",

bann in gclegentlid)en Beiträgen 3um Sololiebc, enblid] in ber

„(Entfül}rung' tpar lUojarts unperkennbarc, au^erorbentlictje Be=

gabung für bas beutfd)c £ieb 3utage getreten. 3n bem bamaligen

IDiener ITTufiklebcn blüljte im (Befolge bes einl)eimifd)en HationaU

jingjpicls burd} 3o|^P^ Hnton Steffan, Karl Sribertl), £eopolb

f}offmann unb anbere 3rDar eine bobenftänbige £ieberfd}ule auf,

bie unter bem (Einflufje ber reid)en IDiener HTufikkultur einen

itarken 3ujammenl}ang mit ber l)öl)eren Kunft loal^rte unb 5U-

gleidi mit (Ean3melobien aus öfterreid)ijd)em Dolksgut |d)öpfte,

aber |ie konnte im einljeimijdjen ITTujiklcben coie gegenüber bem

bamaligen f^auptsentrum beut|d)er £iebkun[t, ber Berliner £ieber=

|d)ule, 3unäd}ft bod) nur eine mel)r untergeorbnete Stellung er=

langen unb einen engeren Hnjd)lufe an bie neue beut|d}e Did)tung

KlopftoÄs, l)erbers unb oor allem (5oetbes nid)t finben. Die

IDiener Htmofpl)äre unb feine eigene literarifd}e Bli*rid)tung, bie

il}n 3n)ar gelegentlid} 3um üoffifd]en ober (Böttingcr nTu|en=

almanad) greifen liefe, aber kaum 3U einer ftärkcrcn (Ccilnal^me

an ber neuen beutfd^en £i)rik jenfeits ber öfterreidjifd^en 6ren3-

pfäl}lc antrieb, ücrl^inberten, ba^ jid) I'ITo3art bem beutfd^en S0I0--

liebe mit einer ebenfo anbauernben unb intenfioen l^ingabe roie

ber 3nftrumentalmufik unb ber ©per 3uiDanbte. So komponierte

er bamals nur einige 6ebid]te oon (Il}riftian $elij IDeifee unb
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HIor)s Blumauer als ftropI)i|d)e £ie5er (K. 472, 473, 474, 506).

Denis' ben fiegreid)en (Englänbern geroibmeten „Barbengefang

auf (Bibraltar" (K. Hnt). 25), bejjen l)eroi|d)er, „3U übertrieben

|d)tDÜIjtiger" 3ug if)m im Raf)men einer ©per oieIIeid)t eljer 3U=

gefagt Ijätte, liefe er [ki33iert liegen. IDenn er je^t 3um erften unb

le:^ten tTtale ben IDeg 3u (Boettje fanb, fo war bas einem Sufall

3U banken, ber i{)m bas „üeil(i)en" in Steffans £ieberfammlung

üon 1778, l)ier freilid) unter bem Hutornamen (Bleims, in bk

f)änbe fpielte. £)ier naljm nun ITto3arts £iebkompojition einen

uneriüarteten Huffd)tr)ung. 3eigt fd)on bas jtropl)ifd)e £ieb auf

IDeifees „Sauberer" (K. 472) in feiner (5ejd}lonenl)eit unb Doll=

enbung bie Hrbeit bes ITlei|ters, fo läfet bas burd)komponierte

„Deild)en" (K. 476) ein unoergefelidjes Bilb erfteljen, beffen eble

3ärtlid)keit bes (Empfinbens über bie mobif(i)e dmpfinbfamkeit

l)inausrDud)S roie (Boetljes £t)rife über bie $d)äferpoefie jener Seit.

Der Dramatiker fiel)t bie junge Sd)äferin über bk IDiefe fpringen,

bas Deild)en in Perfon, roie es fid) mit anberen Blumen Dergleid]t

unb unter bem 5ufe ber Sdjönen freubig ftirbt, unb roie fd}on

IDiener £i}riker fou?ie teilioeife er felbft in feinem ITTannljeimer

Zkbe „Dans un bois" (K. 308) benu^t er babei in gebrdngtefter

5orm ben Kantatentpp mit liebmöfeigen unb arienljaften (Ele=

menten, Re3itatiöen, malenben Dor= unb 3rDifd)enfpielen. 3n

(Boetljefdjer Kongenialität bid)tet er gleid)fam als (Brabgefang für

bas 3ertretene Deild)en nod) einen rüljrenben $d)lufe l)in3u. $old)e

(5efänge roogen gan3e Stöfee öfterreid)ifd)er £ieberfammlungen

auf, mit it)nen erfüllte ITto3art bie oortjanbenen 5ormen ber ba-

maligen tDiener £iebmufik mit bem 6eifte feiner Kunft unb be=

reitete gleid) 3ofepl) i)at)bn bie 5ül)rung Dor, bie ber IDiener

£ieberfd)ule balb 3ufallen foUte.

Huf einer anberen Seite ftel)en biejenigen beutfd)en 6efänge

nto3arts ber bamaligen Seit, bie ber Siö^Ütöt i^n IDiener J^aus-

gefang geroibmet finb unb ben 6eift bes „Hugsburger n^afel=

konfekts " t)eraufbefd)tDören ober nad) bamaligem Braud)e einen be=

fonberen Staub mit (Bebraud]smufik uerforgten. ^ierljer geljören
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oiiuncil iPol}l ein3clnc ^crbc Kanons, iric fic aus ben folgcnbcn

3al)rcii nad]u>eisbar |inb, foirio bas burci) eine Begebenl)eit in

bor 5tiniilic lllojart ucranlaf^to jd]or3l}afte (Terzett Doin „Banbcl"

(K. 441) mit jeinem tertlid) roie mujihalifd} ausgeprägten IDiener

üoihston, ir>eitorf)in 5r»?iniaurcrgefänge für Soloftinimen unb für

männerct}or (K. 429, 4b8, 471, 485,484). 3eigl \'\d\ bort bcr

in ber flriftokratengefellfd^aft gefeierte Dirtuofe unter feinen

näd]ften Bekannten gleicl)fam in l7embärmeln, fo erfd}eint er f)ier

als ber £ogenmu|iher, ber bei fc|tlid}cn Anlägen, einzelne ntit=

glieber teils jolijtifd} ^ur (Drgelbeglcitung jingen lä^t, teils mit

einem breiftimmigen niännerd)or 3u hantatenartigen Studien Der=

einigt. Aber mie \\&i unter ITTojarts Klaoierkon^erten biefer 3al}re

plöt;lid} bas Dnioll^Kon^ert oinftellt, jo taud}t jo^t 3rDijd}en biejen

®elegenl)eitsjtüdien bie „lllaurerifdje (Eraucrmujik" für (Dr=

d}efter (K. 477) auf, geu?eil)t bem Hnbcnfeen hür3lid) Dcrftorbener

niaurer, bes i^erjogs (Beorg Huguft öon ITTedilenburg unb bcs

(Brafen $ran5 Don (Efterl)ä3t}. (Ein (ImoU=flbagio oon nur neun-

unbjed}3ig (Takten, oielleid^t ber CEorjo einer großen Sinfonie,

mit einem feierlid)en (Lantus firmus in ben tiefen £agen ber I}ol3=

bläjer, erregten HTotiüen unb 5iguren in ben erften (Beigen unb

unrul^igen 6ängen in ben Bäjjen 3iel)t Dorüber:

^a^^

Aus^ber JErauermujik für eine befonbere IDiencr 5eier bes 3iil)rcs

1785 lüirb l}ier burd) nio3art eine allgemeine (Eotenklage großen

Stils, bie balb erregt auffd)reit, balb beklemmenb inneljält, doII

Sd]mer3, Rngjt unb Der3n)eiflung, geftimml auf einen eigen=
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tümlid) f(f)iDar3en Con, roeldjer ber bamaligen probuMioti nid)t

geläufig mar, an Sä^e Rameaus unb 6Iu(fis anklingt unb fpäter

rooljl ber Crauerfeantate bes jungen Beetljoüen 3um Dorbilb

biente. Der tEobesgebanke läfet in ITto3art mit einem Utale coieber

bie Ijeiteren, r»eltfreubigen IHelobien ber (BefeUfdjaftsmufife t)er=

jtummen unb mit aller ITtadjt all bie inneren Bebrängnijie l)0(i)=

kommen, bk il)n bamals 3eitrDeife burd|rDüt)lten unb erft all=

mäl)lid) in ben näd]ften 3al)ren einer inneren Hul)e unb (Befa^tljeit

pia^ mad)ten. ITto3art entrollte in biejen Conen ein erjd|ütternbes

Seelengemälbe, bas mit ber üblidjen IDiener (Belegentjeitsmufik

ni(i)ts mef)r gemein fjatte unb bie „Utaurerifdje Crauermufik"

gleid) ber dmoll^pijantafie unb Sonate, ein3elnen tEeilen ber

(Imoll=Itte|fe unb ber Streidjquartette foroie ben tTtoll=KlaDier=

kon3erten in eine bejonbere Heilje ftellt. Das bamalige tDiener

Publikum, bas ITto3art gerne burd) eine „kleine muficalifdje

Kritik mit (Ejemplen - aber HB.: nid)t unter meinem Hamen"

üerfpottet I)ätte, kümmerte fid) aber kaum um ben U)eltflüd)tigen,

fonbern'forberte feinen Cribut öon bem öirtuofen.



m
22. Lc nozzc di Figaro (1786)

Clin nio3art nad) öer „(Entfül^rung aus öcm Serail" jct^t

mit „£c no33e bi 5'9'^rö" .^ur italienifd)en (Dpero buffa

3urüÄkel}rte, fo lag öas an mand^crlci Um[tänöcn.

(Ero^ ftarher (Erfolge hatte 6üs IDiener Hationalfinglpiel Hn=

fang nTär3 1783 feine Pforten fdjliefjen müfjen. Smiftigheiten

roaren unter 6eni 6eutfd)en perjonal ausgebrod^en unö l}atten

ein3elne ITlitgliebcr oeranla^t, il)ren bisf^erigen tOirkungskrcis

auf3ugeben, bie Singfpielmufiker oerjagten bei öer ITTitarbeit,

unter öer f7ofgefeUfd)aft begann öas 3ntere|fe für öie nationale

Singfpielproöuktion 3u fdjiüinöen. Die alten 5reunöe öer CDpera

buffa rragten fid} toieöer l^eroor, Salieri kam 3um 3uge, öer

Kaifer befal}l öie flnftellung italienifd)er Sänger. (Entrüftet fdjrieb

nTo3art am 5. 5ebruar 1783 naii Sal3burg: „es ift, als roenn fie,

öa öie teut|d}e ©per oljne öies nad) ©ftern ftirbt, fie nod) oor öer

Seit umbringen iDoUten; - unö öas tun felbft 2!eutfd)e - pfui

(Teufel. - . . . 3(i} glaube nid)t, öafe jid) öie tDelfd)e (Dper lange

fouteniren roirö - unö id} - Ijalte es and} mit öer teutfd^en".

Allein nto3art ertoies fid) als ein fd)led)ter propl^et. (Er töufdjte

jid), iDcnn er annaF)m, öafe „jid) öie rDeljd)e ©per nid)t lange jou^

teniren roirö". Die neue (Dpera buffa bot ausge3eid)nete £eijtungen

unö blül)te im Burgtt)eater loieöer auf. ÜTitglieöer öes öeutid)en

Hationaljingjpiels jd)rr)enkten 3u il)r ah, öer Bafjbuffo 5- Benucci

berDäl)rte jid) aud) nad) ITTo3arts Urteil „bejonöers gut". IDerke

Don Salieri, (Eimaroja, Sarti, Hnfojji, 6a33aniga, (Buglielmi unö

Paejiello erjd)ienen in öen 3cil)ven 1783 84 auf öem Spielplan;

Sortis „Fra i due litiganti" er3ielte am 28. ITtai 1783 einen 9e=

raöe3u jenjationellen (Erfolg, paejiellos „Barbiere di Seviglia"

iDuröe am 13. Hugujt 3um erften ITlale aufgefül)rt. „Die rDelfd)e

©per", jd)rieb öamals Cuöioig Sd)rööer, „bat gro^^en Sulauf,

unö öas öeutjd)e Sd)aujpiel bleibt leer". So jel)rnTo3art am öeut=

jd)en Hationaljingjpiel l)ing, feine proöuktioe Stimmung unö
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Sef)nfud)t, roieber ein IDerii für 5as IDiener Cljeatcr fdjaffen 3u

können, muröen in il}m je^t fo übermäd)tig, ba\^ er jid) rajd) ent=

|(i)Iofe, aud) aufeerljalb öes Hationalfingfpiels für öie ©pernbüljne

3U fd)reiben, 6ie it)m nun 3U (Bebote jtanb. (Er [al) gegen Ijunbert

„Bücf)eln" öurd), nal)m aber fdjliefelid) feine 3uflud)t beim Hbbate

Daresco, 6em $al3burger£ibrettijten öes „3bomeneo". Die „L'oca

del Cairo" (K. 422) iDurbe in Hngriff genommen unö rief nun

roie feiner3eit 6er „3bomeneo" 3roifd)en Dater unö Soljn dmn
ä|tf)eti|d)en unö öramaturgi[d)en (Beöanfeenaustaufd) fjeroor, aber

nad) öen partiturentroürfen einiger Studie öes erften Hktes liefe

lTto3art öie „(Bansljiftorie" liegen. (Ebenfo erging es einer

meiteren Opera buffa „Lo sposo deluso" (K. 430), öie ebenfalls

nid)t über ein3elne 2!eile I)inausfeam, gleid) iljrer Dorgängerin

(Belegenljeit 3u (Enfemble= unö 5i"al^=Stuöien bot unö 3urDeiIen

einen Ieid)ten (Einfd)Iag öer Buffa paejiellos unö Sartis 3eigte. 3m
Oktober 1785 begann jid) jeöod) öas öeutfd)e ITationaljingfpiel

in IDien aufs neue 3U regen, öer kaijerlidje i}of roies il}m neben

öer italieni|d}en ©per im Kärntf)nertt)ortl)eater einen pia^ 3U, roo

nun Studie üon Stepljan (ITtartin) Rupred]t, Don f}. unö 5- niei:}ber,

jpäter oon Dittersöorf eine f}eim|tätte fanöen. Sogleid) roar ITto=

3art 3ur Stelle, am Hationaljingfpiel roieöer mit3uarbeiten. HUein

ein feaiferlid)er Huftrag blieb aus, Jofepl) II. Ijatte Dergejjen,

rDcId)e aufeeroröentIid)e Kraft in öem Komponiften öer „(Ent=

füfjrung" öem IDiener Hationalfinglpiel 3ur Derfügung jtanö.

(Ein Hngebot öes ITTannf)eimer Profeffbrs Hnton Klein, öer eine

®pernöid)tung „Kaifer Ruöolf Don f)absburg" 3ur Kompojition

überfanöte, mufete ITto3art, |o [t^mpatfjifd) it)m öas (Begenftüdi öes

„(5üntt)er üon Sd)rDar3burg" erfd)einen mod)te, mit Rüdifid)t auf

öie öamaligen Dertjältniffe öes neuauflebenöen IDiener national

fingfpiels, öen ITTangel an geeigneten Sängern, öie „3u roenig

patriotifd)e" Denkungsart öer ^f)eaterleitung [diroeren f)er3ens

für „öermalen" ablefjnen. (Er mufete fid) 3ufrieöen geben, öafe er

im Derein mit (Bottlieb Stepljanie, öem £ibrettiften öer „(Ent=

fül}rung", 3u einer öramatifdjen Seftauffüfjrung, Sie in öer Sd)ön=
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brunner ©rangeric am 7. S^bruar 1786 ftattfanb, f)erange3ogen

lüurbc unb I}iorfür öen ,$d}au|piol6irektor (K. 48b) bei-

fteuern honnto. Das war ein öeut)d)er dinakter mit 6er bei öen

Buffolibrettiften |d}on feit langem beliebten Karihatur öer 0pera

jeria un6 3eitgenöffifd}er (El)eaterüerl}ültnif|e. Stepljanie |partc

nid}t mit Spillen gegen bie öamaligen IDiener (El^eafer^uftänöe, bie

uon 6en cSuljörern aud) üerjtanöen ujuröen, unö 6er niu|iher war

in 6ie ergö^lid}e £age oerje^t, lüomöglid) feinen eigenen feriöfen

(Dpernftil 3u paro6ieren. Der gejprod}ene Dialog luabrte 6en

6eut|d)en $ingfpield)arakter, in 6en ITIufikilüAen beilegte fid) llUv

3art jeöod) auf ilalieni)d}em Beben, ©eben fid} bie 3u>eiteiligen

Probearien, mit iDcld}en bie beiben Sängerinnen lc}evi unb Silber^

klang bem $d]aufpielbirektor ihre £eiitungsfäl)igkeit nad}3u=

lueifen fud]en, als ernft bel^anbelte ©efangsilüÄe ber Seria, fo

fd)lägt in bem nad} nio3artfd)er Hrt inbioibnalifiertcn Ier3ett,

bas ben Streit ber beiben rioalifierenben, in ben l}öd)ften (Tönen

einanber fid) überkletternben primabonnen Dorfül)rt unb ben

(Tenor üogelfang als befänftigenben Dermittler auf bie Beine

bringt, ber Buffoton burd], ber fd}on in ber einfä^igen ©uoertüre

mit einem neapolitanifd)en Kopfmotio fein Spiel treibt unb 3u=

seilen an paefiello erinnert.

Beoor nTo3art bie Partitur bes „Sdiaufpielbirektor" nieber=

fdjrieb, unb loäl^renb er mit feinen arbeiten für bie Hkabemien,

ben KIaDierkon3erten, befd)äftigt roar, l}atte er feit l^erbft 1785

bereits ein neues großes (Dpernmerk in Hngriff genommen. Die

3!atfad)e, ba^ bas neuauflebenbe Hationalfingfpiel mit ber

italienifd}en (Dper 3unäd)ft kaum ernftlid} konkurrieren konnte

unb ber Komponift ber „(Tntfiihrung mit einem grbfjeren Huf=

trag für bas Hationalfingfpiel nidit bebad}i u>urbe, ferner äufjere

Umftänbe beroirkten, bafe ino3art nad} ber ,,(Intfüt}rung biefes

neue gro^e (Dpernujerk nid}t für bas Hationalfingipiel, fonbern

für bie (Dpera buffa fd)uf. (Tr l)atte fid) mit £oren30 ba Ponte

üerbünbet, ber bereits Derfd)iebene (Tejte für bie IDiener italie^

nifd)e (Dpernbül}ne oerfa^t l)atte unb nad) neuen IlTufikern für
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feine £ibretti Hus[d)au t)ielt. Itad) Tnand)erlei Streitigkeiten

3ri)i[d)en Rigljini unb ITto3art, von benen jeber feine neue ©per

3uerft auffüljren roollte, ging „Le nozze di Figaro" auf

haiferlidjen Befel)! am l.ITtai 1786 3um erften IVtale in $3ene.

ITto3art felbft, ber üom ©pernkomponiften forberte, ba^ er

„basIEfjeater öerftef)t, unb etroas an3ugeben intftanbe ift", ntad)te

eines Cages Da Ponte ben Dorfd)Iag, Beaumard)ais' „Le mariage

de Figaro ou la folle journee" 3u einem ©perntejt um3uarbeitcn.

Kür3lid) roar biefes in eine kedie Satire gekleibete „J'accuse", bas

auffdjreÄenbe 5Iammen3eid)en öroljenber (Ereigniffe, roeld)es auf

ber Komöbienbüfjne beleud)tete, morüber in ber publi3iftik unb in

ben Salons Sfo^krei^ijs r)orf)er fd)on taufenbmal biskutiertroorben

roar, in bie Budjijanblungen Ijinausgegangen unb Ijatte im felben

3at)re 1785 bereits ein Du^enb beutfd)er Überfe^ungen ge3eitigt.

Den niufiker, ber im (En3i}kIopäbiftenkreife (Brimms mand)es

kritifierenbe IDort aufgefangen unb fran3öfifd)e 3uftänberDäI)renb

feines parifer Hufenttjalts bod) immerl)in mit eigenen Hugen ge=

feljen f)atte, ber bann bem abfolutiftifd)en Hufklärer in ber Soutane

mit bem Berou^tfein bes freien Künftlers entgegengetreten roar

unb unentiöegt ben Dienft aufgekünbigt I)atte, konnte bie Did)=

tung Beaumard)ais' nid)t gleid^gültig laffen, um fo toeniger als

fie eine 5üUe fpannenber, mufikbramatifd) lockenber Situationen

entljielt unb aud) ben 3tDeiten Ceil bes „Barbier de Seville" bil=

bete, mit bem paefiello ebenfalls nadj einer DorIageBeaumard)ais'

feine ®pera buffa gefdjaffen unb bas IDiener Publikum geiDonnen

Ijatte. Das roar ein tDirbelroinbartig üorüberfaufenbes Stüdi, in

bem ein (Befellfdjaftsbilb entrollt iDurbe, bas bereits aud) bie IDiener

Stänbe=Ö)pern oon ber Hrt ber „Contesina" (Bafemanns angebeutet

Ijatten. V}m konnte ITto3art ein (Begenftüdi 3u paefiellos „Barbier"

fd|affen, bas in ber Buffa neuartige, iljm befonbers liegenbe Huf=

gaben bot. (Er roufete, ba^ bie Derfudje, Beaumar^ais' ©riginal

in beutfd)er Überfe^ung auf bie IDiener Bül)ne 3u bringen, an bem

(Einfprud) ber 3enfur=f)ofkommiffion gefd)eitert roaren. (Es beburfte

ba ber ©efd)idilid)keit bes fd)lauen Da Ponte, ben Kaifcr üon ber
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Ungefäl}rlid}heit öer neuen Had^öiditung 3U über3eugen unö 3ur

(J)enel}!nii;iiuu-| 6er Auffül^riuicj auf 6er O^pernbiil^ne ujn3uftimnien.

Rud) öie Huffajjung, ba[] öer gefungene italieniid}e (Eert gegen--

über 6er 6eut|c!}en Re3itation auf 6er Sd]aujpielbü[)ne eine ge=

ringere "Durd^fd^lagshraft befl^e un6 6al}er 6ie autrei3en6e IDir=

hung 6es Stüdies auf u^eitere Kreife uerliere, 6ürfle beim Kaifer

mitge)prod)en haben, 6as Stiid^ für 6ie italienifd^e 0)pernbül)ne

frci3ugeben,

3n Da Ponte l}atte je^t ino3art einen Illitarbeiter, 6er il^ni

künftlerijd} geirifj nid}t ebenbürtig mar, jeöod] 6ie £ibrettiften

üom Sd^lage üarescos un6 Stephanies lüeit übertraf. Unter 6eni

$d)u^e nTa33oläs unö ITTetaftafios toar Da Ponte Hnfang 6cr

ad)t3iger 3ül]re in öas IDiener Kunftleben eingetreten unö fdjon

balö 3uni t}oftl)eateröid)ter aufgerürftt. 3n öeni abenteuerlid^en

£ebensu)anöel eine Beaumardjais Derroanöte Hatur, ging er an

öas fran3öfifd}e Original meift mit 6ejd)idi unö Derftönönis F)eran,

nid]t leöiglid} mit öer Hbjid)t, 3U einem feftgefe^tcn Termin ein

billiges Buffoftüd? rajd) auf öie 5üfee 3U (teilen, in 6em gegenüber

öer Dorlage nid)t oiel meljr als öer Citel unö öas öurdjeinanöer

geroürfelte (Berippe öer i)anölung übrig blieb. nid]t 3um erften

ntale foUte ein fran3öfiid}cr Dramcnftoff einem italienifdien (Dpern=

tejt 3ugrunöe gelegt rueröen. Da Ponte ruar fid) beiDU^t, öafj er

öurd] brutale Eingriffe öem eigenartigen fran3öjifd}en Kunfttoerh

öie Seele raube, 6a^ er mit bel)ut[amen I^önöen eine (Einrid)tung

für öie italieni)d)e 0pernbül)ne Dor3unel}men l)abe, öie öas IPejen

öer Did]tung rualjre unö 3ugleid} öen mufiköramatifd)en Hnforöe=

rungen geredet roeröe. (Er fprid}t felbft aus, öa^ er Beaumardjais'

Komööie nid}t überfe^t, jonöern nad]geal)mt l)abe. Auf „nad)=

al}mung" kam es il}m an, nid}t blofe auf eine Benu^ung öer Ko=

mööie als Stoffquelle.

Beaumardiais Ijatte öie f^anölung feines StuAs in öie einfädle

Sormel 3ufammengefaßt: „Ungrand Seigneur espagnol, amou-

reux d'une jeune fille qu'il veut seduire, et les efforts que cette

fiancee, celui qu'elle doit epouser et la feiiime du Seigneur
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reunissent pour faire echouer dans son dessein un maitre ab-

solu que son rang, sa fortune et sa prodigalite rendent tout

puissant pour l'accomplir. Voilä tout, rien de plus." Don ber

erften $3ene bis 3ur legten öreljen jid) alle Dorgänge auf ber

Büt)ne um bie eine 5i^cige: kann Sigöro mit feiner Sufanne Vfod}--

3eit madien, beüor ber (Braf Hlmaoiüa bas alte ^errenred)t forbert,

ober glütfit es bem (Brafen, bas jus primae noctis, bas er eben

erft fclbjt aufgeI)obcn Ijatte, roieber aus3uüben. Unb bis 3um

Sd)luj|e bleibt ber 3ujd)auer im Sroeifel, ob ber Diener ober ber

J)err ben IDettlauf getoinnt, unb roeldjer oon beiben ben preis 3u

be3at)Ien I)at. Den beiben 6egenjpielern, n)el(i)e bk eine feieine

3ofe begeljren, bem Diener, ber jie als ®attin Ijeimfüljren roill,

unb bem abeligen I}errn, ber fie am 3iele feiner IDünfdje über

einen neuen (Begenftanb feiner Sinnenliebe bod) rafd) mieber üer=

geffen r»ürbe, fteljen bie beiben Stauen gegenüber, ebenfalls aus

ben gegenfä^Ii(i)en Stäuben, bk mit allen Rei3en ber (Bra3ie unb

Sd)elmerei ausgeftattete Kammer3ofe Sufanne unb bie in ben

Hbelsftanb erijobene, bei aller erworbenen IDürbe im ©runb bod}

nod) als Bartolos liftiges ITtünbel erkennbare 6räfin, beibe ge=

toillt, bie (Eiferfud)t itjrer ITTänner 3U entfad)en, aber mit fid)eren

5üfeen burd) alle ©leitroege t)inburd)3U|d)reiten. (Es gilt ben Kampf

bcs Kned)tes aus ber Dolfesl)efe gegen ben Hriftoferaten bes ancien

regime. Daneben begegnet uns ber fenabenljafte Page (ri)erubin

im erften gefäl)rlid)en Hlter, ein mutiöilliger, 3U allen Hbenteuern

aufgelegter tDilbfang ber parifer Hriftoferatie, ber bie (Bräfin um=

fd]U)ärmt unb oon ben erften eroti)d)en Huftoallungen I)in= unb

f)ergetrieben roirb, ferner f}err Doktor Bartolo unb beffen geift=

reid)e £iaifon Htarceline, bk 5igaro als (Satten roünfdjt, fd)liefe=

lid) aber als feine BTutter erkannt u)irb, bann ber auf 3iDei Stüljlen

fi^enbe ITTufikletjrer Bafile, ber fid) burd) eine gan3 raffinierte

Bosl^eit aus3eid)net unb um ITtarceline beroirbt, foioie einige

Hebenperfonen, bie l)albu)üd)fige ©ärtnerstod)ter 5and)ette, bie

ben pagen liebt unb unter ben nad)ftellungen bes (Brafen leibet,

ein l)albnüd)terner $d)lofegärtner, ein alberner, ftotternber (Drts=
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ri(t}tcr. Rllc bicfc per|onen hrcußcn mit il^rcn Rbiid^ten, Ciebes«

iiöten unb i^iebosinuiuuMi, ll^ünfduMi nub $cbn|üchton im engftcn

Räume 6ie IPcgo, jto|VMi aiiciiianber, folgen [\d} ijeiJienjcitig b^*

brol)t unb cr3eiigeii baburd} beii IDirrioarr bes „tollen (Eags", ber

burd} eine reid)lid)e 3utat uoii Deriredillungen unb i5ufällig=

heiten, DerlUeibungen unb 3ntrigen nod} aufs I}üd)jte gefteigert

irirb. 3nmitten biejes £ebens unb (Treibens jteigen ir>ie feurige

IDarnjeid^en bie 3been ber hommenben Renolution auf, bie flus=

fdinitto fran3öfijd)en (J)efell|d}attslebens am Dorabenb ber grofjen

Umuniljung iDerben grell beleuditet unb mit einem uollen lUaß

Don Satire unb (Balle über3ogen, bie ber Kritiker oon !)of, Hbcl

unb 3iif^'3 '" Bereitfd^aft battc, aber als fpehulierenberDerteibiger

unterbrüd^ter nienfd]enred)te ba3u benu^te, um öon ben l)odi=

gel}enben IDogen fidi jelbjt an bie (Dberfläd}e tragen 3U lajjen.

f^auptlinien, 6runbd}arakter unbproblemjtellung biefcs fran=

3öfifd}en Sittenftüd^s lie^ Pa Ponte bei ber Bearbeitung im gan3en

unberül^rt. S^ir ^'"^ Reil^e öon S3enen l}ielt er fid] enge an bas

Dorbilb, anbere aber kür3te er ober 30g fie 3ufammen. Das

(Ppernbud) uerlangte knappere Raffungen, Befd)neibungen bes

überunid]ernben 3ntrigenfpiels unb bort, wo \\d) Beaumard^ais

ausbreiten konnte, üer)d}iebentlid) nur flnbeutungen, um bie Huf=

gäbe bes Komponiften nid)t 3U beeinträd)tigen. (Ein3elne ntotioe,

loie 3. B. bie IDerbung Bajilios um ITTarceUine mürben geftrid^en,

DerroiAelte $3enen oon flbl'd^meifungen befreit, bie im ©perntert

als Ballaft empfunben loerben mußten. "Die ftetig ineinanber

greifenben Dorgänge foUten auf ber (Dpernbül}ne möglid^ft oor

UnDerftänblid}keit gefd)ü^t iperben. (Eine nod} loeiter gehenbc

Dereinfad)ung konnte aber nid/t leidet erfolgen, roenn nidit bas

IDcjen ber Dorlage geopfert roerben foUte. Bei biejem gegenüber

bem feingeorbneten 3ntrigenbiiid}el Beaumardiais' immerbin 3ur

Dorjid}t nötigenben Derfal}ren blieben freilid) audi IHotiültümpfe

übrig, bie ber Klarl^eit bes (Befd]el)ens auf ber Bül}ne gerabe nidjt

förberlid} toaren unb an bie ergän3enbe pi)antajietätigkeit bes

Parketts oft ftarke Hnforberungen ftellten. 3n eine anbere Rid}=

Sct)i(6crmatr, )no3art 20
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tung als auf bie fran3öjifd)e Dorlage roeijen bagegen eirt3elne

$3encnfüf)rungen. Der tTtetaftafianer burd)fd)nitt Derjd)iebentlid)

mit feüfjner ^anb ben 3ntrigenfenoten, um rajd) mit ein paar

$trid)en 3U (Entjd)eibungen 3U gelangen, beren allmäl)lid)es ^eran=

reifen bas ©pernbud) 3U [efjr in bie Breite ge3ogen I)ätte. ITTit

einem Sd)Iage roirb burd) einen ntetajtajianifdjen Kunftgriff bas

fertige Urteil bes Kid)tcrs in bk (5erid)tsf3ene bes britten Hkts

Ijereingeftellt, roeitfdiroeifige Huseinanberfe^ungen fallen loeg,

5igaro foll ber Htarcelline bie $d)ulb besafjlen ober bie f}anb 3um

(Eljebunbe reid)en, unb mit biefer braftifd)en (Berid)tsf3ene roerben

jofort bie Dorgänge üerbunben, bie ben Sdjieier über 5igctros J}er=

kunft lüften unb Sufanne mit ber 3ur Rettung bes (Beliebten auf=

gebrad)ten (Belbjumme auf bie Bütjne [türmen lajjen. (Ebenfo

roicfeeln fid) bie Dorgänge im Sinale bes eierten Hfets in einem

3uge ah. 3m Dunkel ber Hac^t fd)Ieid)en bie als Sufanne üer=

lileibete (Bräfin unb bie als (Bräfin koftümierte Sufanne, ber (Braf,

Sigaro, ber Page in ben Sd)lofegarten. Die (Blut finnlid)er £eiben=

fd)aft, bie Sd|rDüle ber Derfüljrung atmen unter ben leife rDet)enben

Hbenbwinben, unb 3rDifd)en ben buftenben Blumenbeeten unb ben

üerbcÄenben ^edien lauern bie 5allftri(fee rDeiblid)er £ift: es be=

ginnt jenes £iebes= unb Derroedjflungsfpiel, bas jeben auf ben

falfdjen pia^ ftellt unb itjm 3uteilt, roas für ben anbern beftimmt

roar. Hls bann ber 5öckelfd)ein bie roatjren (Beftalten entljüllt,

kommt es nid)t 3U breiten Hufklärungen, auf bie gegenüber bem 3u=

fd)auer i)er3id)tet toerbcn konnte, fonbern in Kür3e roirb nad) ITteta=

ftafios Dorbilb ber Sd)lufeftrid) ge3ogen. tDeitere flnberungen Da
Pontes t)infid)tlid) ber Hnorbnung unb Söffung ein3elner S3enen,

ber Re3itatiDe, Hrien unb 5inale lüurben bebingt burd) ben Haljmen

ber ®pera buffa, bie IDiener Derljältniffe unb bie IDünfd)e tTto3arts.

3nipierDeit biefer felbft an ber Bearbeitung ber oon itjm Dor=

gefd)lagenen Did)tung beteiligt roar, oermögen roir t/eute nidjt

metjr mit Sidjerljeit 3U fagen. Dafe ber ITtufiker, ber am (Ent=

fül)rungstejtbud^ mitgearbeitet unb bahei feine äftl)etifd)en Hn=

ftd)ten unDert)ol)len geäußert Ijatte, beim 5igarolibretto fid) mit
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einem Ulale pafjiD Derl)Qltcn fjätte, ift fci)iüerlid) an3uneljTnen.

Rud) iimr Da Ponte hoincsiDCiis ein £ibreltifl, ber öie HTitarbeit

bes lllufikers alnjeleljnl l)ätle. Wir öürfen mit Red^t üermuten,

öafe nTo3art ber (Enfemble= nnb Sinalcgeftaltung, bie fd)on feit

längerem feine befonbere flufmerkfamheit erregt l}atte, and] je^t

fein lebl)aftes Ontereffe jutoanbte unb babei Da Ponte „etipas

an3ugeben nerftanb", ferner ba^ bie neuen 3üge in ber (Ll)arak--

teriftih ein3elner perfonen unb bie jofepl^inifdje $d)luferDenbung

ebenfo mit auf fein Konto 3U fe^en finb, ipie bie Hbfd)iDäd)ung

ber Satire, bie Beauniard)ais über feine Komöbie ausgegoffen

l^atte. ®bfd)on bas politifd^e (Element aus ber Bearbeitung nid)t

öoUftänbig entfernt iDurbe, -bie Dorgnnge, bes tDeltgefd)id}tlict)en

F)intergrunbs DöUig beraubt, loären großenteils gerabe3u unDer=

ftänblid) geroorben--, fo mußte bod) bie teilmeife ftark aufgetra^

gcne Satire Beaumard)ais' 3urücfegebrängt toerben, einmal toeil

i{)re fd)arfen Spieen bei ber bocf) immerl)in Dorl}anbenen Der=

fd)iebenl}eit ber bamaligen fran3Öfifd)en unb öfterreid)ifd}en Der=

l)ältniffe in IDien iljr Siel perpaßt Ijättcn unb Don ber jofepljini^

fdjen 3enfur aud) heinesroegs gebulbet roorben roären, bann roeil

bie l}eftigen Hnhlagemonologe nur in iljrem breiten, logifdjen

Hufbau 3ünben konnten unb bei il)rer ungekür3ten fjerübernal^me

in ben ©perntejt bem lUufiher I^emmenbe 5^11^1" angelegt l}ätten.

Daburd) rourbe freilid] ber kutane Reoolutionsgeift Beaumard)ais'

teilroeife aus bem Studie Derfd)eud)t unb ftärker bie Srioolität bes

ancien regime an fid) als bie Decabence betont. Dor bem rDelt=

gefd)id)tlid)en J)intergrunb roirb nun im •(Dpernbud) bas £iebes=

Problem ber galanten Seit aufgerollt, nid]t ane in ber „(Entfül)«

rung aus bem Serail" jene ibeale IDelt, bie auf roal^re Ziehe unb

(Treue gegrünbet ift, fonbern bie lDirklid}keit bes ancien regime

mit feinen Begierben, £eibenfd)aften unb angemaßten Red)ten,

3ntrigen unb £odmngen. (Ein 6efeUfd}aftsbilb loid^elt fid) ah, bas

3U)ar Derfd}icbentlid) bie glüljenben 5'-ii't>en Beaumard}ais' Der=

lorcn \}aik, aber ben 3ufammenl)ang mit ben 3eitDerl}ältniffen

bod) immerljin nod) beutlid) erkennen ließ. 3nnerl)alb biefer Htmo=
20*
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fpt)äre bes ancien regime fud)teTi nun Da Ponte unb ITto3art

ben (Brunbd)araMer etn3elnef perfonen 3U tcanbcln unb beren

fittlid)e (EigenfcE)aften I)ert)or3ul)eben. Befonbers bie ©eftalt bcr

(Bräfin, bie je^t nid)t mefjr im erften Sinale unter ber bunten ®e=

fellfdjaft auftaud)t, fonbern Don biefer losgelöft erjt 3U Beginn bes

3rx)eiten Hfets mit einem ITlonoIog auf ber Büljne er|d)eint, bleibt

nid)t bie „liebenstoürbige, tugenb^afte" Dame, bie mit einem ge=

rüijfen ©Ieid)mut bas $d)id{fal iljrer Stanbesgenoffinnen trägt unb

fid) f(i)liefelid) lad)enb m.it bem (Batten ausföljnt, jie roirb fd)on im

Cejtbud) bie jtille Kämpferin um if)r £ebensglücft unb bas J}er3

bes ®atten, bas jie 3urü(fe3uerobern fud)t. Sie liebt ben (Batten

tro^ aller feiner $d)rDäd)en unb Seitenfprünge mit ber glei=

d)en 3nnigfeeit, jie füt)lt bk (Erniebrigung, bie {I)r burd) jein t)er=

l)alten 3uteil roirb unb roirb gerabe3u ge3roungen, bas Doppel=

jpiel 3u roagen, jie f)ält jebod) an ber f)offnung fejt, il)n roieber

für jid) 3U geroinnen, unb »ergibt, als itjr bies enblid) gelingt,

mit unenblid]er Sanftmut unb 6üte. Dieje IDanblung ber (Bejtalt

ber (Bräfin entjprang aber nidjt in erjter £inie etf)ijd)en Hbjid)ten,

roenn aud) eine jpätere Seit bieje befonbers t)erausfül)lte, jon=

bem 3unäd)ft oielmetjr ben feünftlerifdjen (Erroägungen ber (Begen^^

fä^lid)feeit, in ber jid) freilid] bann aud] allgemeine jittlid)e 3been

ausroirfeen konnten. 5ür bie r)erjd)iebenartigjten ®efüf)lsjpt)ären

bereitete bas 5igörobud) ber ITtujik bm Boben, auf bem jie frei

fd)alten konnte. (Es erl)ob nad) ber italienifd)en Huffafjung bes

18. 3cil)5^l)unberts nid)t fo feljr ben Hnfprud) auf eine ber fran3öfi=

fd)en Komöbie gleidjroertige Didjtung unb fud)te ber ITTufik ben

Raljmen 3u ftellen, in bem fie ungeljemmt il)re fd)öpferifd)en

Kräfte 3U entfalten r)ermod)te. Stoff unb Stoffgeftaltung, ber enge

Hnfd)lufe an bas fran3öfifd)e (Driginal roie bie Hbfidjt, über bie

l)erkömmlid)en tLt)pen unb Situationen ber Buffa l)inaus3ukom=

men, l)oben gan3e Hbfd)nitte bes 2!ejtbud)es über bie bamals

gangbare Buffa=£ibrettiftik Ijinaus unb liefen, roie Da Ponte jelbjt

ausjprad), eine „fajt neue Hrt bes Sdjaufpiels" entfteljen, 3n

l)öl)erem (Brabe als bei ein3elnen 3eitgenöffifd)en Buffa=(trfd)ei=
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Jiungen rüdUe fd)Oii bas (Eertbuci) uon öcr f)crhömmlid}eii Buffa

ab, ober audi uu"> o$ Mofo itroifto, öa loar es llIo3nrts lllufih, bie

il)ni in ijeiiiolor 11\m|o bic iioue Hid)tmuj ijab.

Der „Skl^ro" ivar für bie lüiener Buffa bejtimmt unb mufete

bal}er aud) in ber niiijih (K. 402) bereu itiliiti|d)e (Bruiibfä^e

ipeniijiltens einiciermaf^en bead^ten. Der erfal^rene Buffa=l]Iu|iher,

ber |d)on feit ieiner friiljen 3ii9^''ib bie Buffa hannie unb megen

il)rer niannicjfalticjkeit unb ber 5reit)eit ber Aufgaben liebte, ber

uon il)ren lllittolii and} in ber „(Entfüt)rung" 6ebraud} geiTiadit

l)atte, jtellte jid) aud] jet^t im „5igaro" auf il)ren Boben. Die

italieni|d}en Buffonijten, bie bei feinen frül)eren Buffa = ®pern

Pate geftanben tjatten, Derfd}U)inben and) je^t bei ber 5igaro=

arbeit nid}t aus feinem (Befid}tshreis unb bel)aupten gegeniiber

ben üorbilbern ber fra)i3öji)d]en Opera coniique, gegenüber Duni,

(Bretri) unb anberen, ben Dorrang. VOas an beu)eglid}en, luftigen,

parobiftifd^en unb fatiri|d}en Stilelementen, an bramatifdien <E\n--

fällen unb (Effekten, l}infid)tlid} ber (Befangs^ unb (J)rd)efterbel)anb=

lung, ber formalen ®e)taltung oon Hrie, dnfemble unb 5iniil^

Don il)nen ausging, toirhte meift aud\ je^t in il)m roeiter. Hber

er ftief) je^t and\ bie einen ab unb iDanbte anberen ein erl)öl}tes

3nterejfe 3u. Die Buffa Sortis, paejiellos, bie bamals bie

IDiener anloAte, 3iel}t iljn je^t im befonberen an. (Jr kennt per=

fönlid) Sarti unb paefiello unb \)övt il}re IDerke, er lä^t fid} oon

il}rer Kunft berül}ren unb 3itiert als liebensa)ürbiger Koliege aus

il}ren lüerken. Illelobien unb Rl)i)tl}men aus Sortis „Fra i due

litiganti" loie 3um Beifpiel bie folgenben:

feiern im „Sigaro" iljre fluferftel}ung, unb and) für Sufannes bc-

rül)mte flrie „Deh vieni non tardar" gab i»ol)l Sortis llTufik bie

Hnregung:
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Carghettv
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(Ebenfo mirfete paefiello nid)t nur mit bem „Barbiere di Seviglia",

jonöern aud) mit feinen anöern ®pern auf 6ie Sigciromuftfe. Don

if)m jinb bie Dolkstümlidjen, oI}renfälIigen lUelobien infpiriert,

bie ber tri)eaterbejud)er im ®ebäd)tnis leid)t nad) J)au|e tragen

honnte, ferner h\t klangüollen Dreifelangtfjemen unb immer r»ie=

ber ins Sto&en geratenben ITtotiüe:

La facciao-ra uot - ge-le mi. o la cfUi gli oc-di'Q. "le

_

dr! -Hs-ii -ma

bie iäl)fin bie Hone unb Sept f)inab|tür3enben Sprünge unb frei

eingefüljrten, d)romatif(i)en Porljalte, mit benen ber 5ig«ro reic^=

Iid| gefpiÄt ift. Die con ben $treid)ern guitarrenartig begleitete

Kan3one, bie (Tljerubin ber (Bräfin 3agl)aft barbringt, f)at iljren

Dorläufer in paejiellos ebenfalls üon ben Streidjern im pi33icato

umfd)U)irrten Serenabe 3U Beginn bes „Barbiere". 3u ber bei

Sigaros IDorten „son rose spinöse" fid) breimal roieberfjolenben

ITTelobiepljrafe (26):

£an ro - se sp/ - no- Sff

finbet fid) ebenfo bei paefiello ein 6egenftü& loie 3U ber (Einfled)=

tung eines fpanifd)en Can3es, ber plö^lid) an htn roäf^renb bes

gan3en Stüdies kaum bead)teten fremben Sdjaupla^ erinnert unb

Dielleid)t ein Sugeftänbnis an bas IDiener Publikum voax. Hud)

3ur dljarakteriftik bes 6rafen unb t)ielleid)t Sufannes Ijaben

Paefiellos Kacaliergeftalten unb Kammer3ofen 3üge beigefteuert.

Unb anbere Buffa=(Elemente, bie ITro3art fd)on üon früljer kannte,

mögen burd) paefiello, Sarti unb 6enoffen in ifjm aufs neue ge=
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ivedkt iDorbon fein, ipie ihm ir>öl)l aud) 6urd] ö^ren BlQ|cr|Q^e

UHMtorc rtnrcijuiuu'" fi'r foiiio (Dr(t}e|lcrbcl}anöluntj 3U teil touröen.

Diofc Buftnniittol nol}nien bei Hlojart luie bei anberen in

ber Donauftabt uiirkcnöeii iPpeninuijihorn üerfd^iebentlid} IDiener

5arben an, manct)en 5>g<irocje|ängen rourbe baburd} ein ftarhcr

Iropfeii öfterreicbifd]cr Dolksmu|ik beiijemijd)!, ber il}nen t7er3lid)»

kcit üorliel) unb bei beii IDionern lüiberl^all finben mujjte. Unb

iugenbfrifct}e, üolkst lim lid^enielobienflollenaud} aus feinen eigenen

frül)eren $ül3burger Serenaben unb Dioertimenti tjerüber. Der

Heigung bor IPiencr Buffa 3U einer reid)eren (Drd)efterbef)anblung

unb größeren 7>ah\ von (Enfembles konnte er um }o el)er Red^nung

tragen, als bieje Beftrebungen mit feinen eigenen auf ber gleidjen

^inie lagen. IPenn bie perjonendiarakteriftik, roie er fie auffaßte,

(Töne 3arter lUoland)oIie, fd}ir>ärmerifd}en Sel^nens ober füfeer

lDel)mut Derlangte, bann griff er irieber 3u jenen langfamen, Don

beraufd}enbem IDoblklang erfüllten, rt)eid)en ITIelobien, bie ifjn

mit ([l)riftian Bad) oerbanben:

Durd) alle biefe (Einrnirkungen erfjielt ber „Sigaro" aber nid}t

mel)r loie etioa mand}e Don nTo3üris 3ugfnbftürfien einen bunten,

(telleniDeifc eklektifd^en ([l)arakter ; bie Sülle ber (Einflüffe betoirktc

nid}t mehr loie gelegentlid] nod) in ber „(Entführung" eine Heben^

einanberftellung oerfd^iebenartiger ftiliftifd^er Befta.ibteile. Die

fremben ITTobelle roaren für bie 5igiiroarbeit meift nid}ts mel}r

als bie Dermittler geeigneter Sorniglieber unb HusbruAsmittel,

bie bem mit oollenbeter Klarl^eit gefd^auten IDerke nu^bar ge=

mad)t cDurben. $d)on ein Dergleid} ber einjä^igen, rrtunberooll

eint)eitlid}en, in pl^antaftifdjen £id)tern fd)immernben (Einleitungs»

finfonie mit äl^nlid^en StüAen ber IDiener Buffoniften, Don

Sufannes „Deh vicninontardar'* mitberneapolitanifd)enKan3onc

leljrt, roie fid} nTo3ürts Derljältnis 3um Hlobell je^t geänbert hatte.

Die Anregungen ber piccinni, Hnfoffi unb paefiello, (Ba^mann,
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(Et)ri[tian Bad) unb anöerer brü&ten nid)t met)r gan3en 5i9öro=

f3enen 6en Stempel auf, fonbern lieferten nur einen tEeil ber

ITTaterialien, mit benen ino3art bas iljm üorjd|n)ebenbe, neue

Kunftiperk aufbaute. (Er naijm nid)t alle ITTaterialien, bie itjm

Buffa, (Tomique unb Singjpiel barboten. Die ausgeladene £u[tig=

lieit unb ber tolle Übermut ber italienifd)en Buffonijten röurben

im „$igaro" nidjt übertrumpft unb bort, löo es in ITto3arts Sinne

roar, Derfd)iebentlid) nidjt einmal erreid|t. Die Buffaliarikatur

Hnfojjis unb bie Buffagroteske paejiellos lie^ er ebenjo aufeer

ad^t roie bie bamals mujilialifd) bis ins (Ejtrem ausartenbe 3er=

legung einer Bütjnenfigur in einen Seria= unb Buffa=(El)arakter.

nTo3art übertraf tjierin nid)t feine Dorgänger unb 3eitgenof|en,

fonbern er trennte jid) Don it)nen unb ging feinen eigenen IDeg.

3n intuiticer (Erfüljlung, in einer Hrt mr)ftifd)en Derfenkens in

feine pijantafiefiguren burc^leud)tet er bie Ctjaraktere, fiel)t bis

auf ben ©runb iljrer J}er3en, nimmt fie burd)rDeg ernft, nid)t als

blofee Cräger ber Si^ellenkappe, unb 3iel)t fie in einer ed)t beutfd)en

Hrt bes Dertiefens in eine Sptjäre, bie Beurteiler roie Stenbl)al

gegen bie I)eitere £eid)tigkeit 5iorciöantis unb Cimarofas nid)t

gerne eintaufd)en roollten. Die IDirkli(i)keit bes ancien regime,

bie Da Ponte nod) nad)ge3eid)net l}atte, üerfd)ü)immt; bie Umriffe

anberer, nicl)t an beftimmte 3eitüerl)ältniffe gebunbener Bilber

röerben fid)tbar. Hus ben Sigiii^ß" ^^^ Buffa, fo genial fie oon

ein3elnen 3talienern erfaßt unb fo reid) fie mit originellen 3ügen

ausgeftattet rourben, n)erben burd) lTTo3arts ITtufik lebenbige

ITTenfd]en, bk, Don einigen Hebenperfonen abgefeljen, nid)t

meljr in getüiffen dtjarakter^ unb Situationsti)pen fte&en bleiben,

fonbern il}re ITTasken abfd)ütteln. Durdjaus nid)t 3um erften

ntale erfd)ienen im 51901^0 inbiüibuelle (Eljaraktergeftalten

auf ber Buffabütjne, n)ol}l aber - roie fd)on im „3bomeneo"

unb bann in ber „(Entführung" - nto3artfd)e tTtenfd)en, bie,

mod)ten fie aud) t)erfd)iebentlid) in hm ^(^xQon ber Buffa unb

(Eomique oerfallen, fid) bod) öom national italienifd)en unb fran=

3öfifd)en Boben loslöften unb bas reidjberoegte Bilb bes rätfel=
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l)aften lüeltfpiels u)löerfpiegclteii. Had) einzelnen (Bcjtalten toie

^or 31ia 6cs „36onuMico", boni COsniin öcr „(Znlfiiljrung" tritt

ie{3t eine iian^e (Txilcrie lllo^artid^er perfoiicii in drfdjciiiung.

Da Pontes lOanblung bor (Il)arahteri|ti[i ber (Bröfin u)äre un=

üollftänbig geblieben, l)ätte jie nid}t burd) nTo3arts ntujih il}re

Dollcjibung erfal^rcn. IPäbrenb in Sortis „Fra i diie litij^aiiti" bie

Rollo bor (Eontoija, bie jid} in äl)nlid)en tagen mie bie (Bröfin im

„5igaro" befinbet, miifikalifd) kaum tiefer gefaxt loirb, ftreift 1110=

3art mitben beibenlUonologen (10, 19), bie er feiner ®räfin in ben

niunb legt, nid)t nur - gleid} feinem lUitarbeiter Da Ponte -

jobes Stäubdjen eines Derbad}ts ab, ben bei Beaumard^ais i[)re

Be3iel)ungen 3um iugonblid)en, nad} bem £iebeserlebnis bürftenben

Pagen auffteigen laffen, fonbern er geftaltet fie 3U einer jener fein=

geiftigen, refignierenben 5r<^ii^n9^ft<^lten, beren Seelenabel nTit=

gefül}l unb Berounberung aiad^rufen. Diefe (Bröfin uerfolgt ben

flatterl}aften 6atten roeber mit larmoi}anten Dorl}altungen nod)

mit (Broll unb l^afe, fie oergilt nid}t ©leid}es mit (Bleid}em, fie ent=

ftammt in iljrer fittlid^en (Brö^e bod) einer gan3 anberen IDelt als

ber bes ancien regime. IDcnn ber 3ufd}auer am (Enbe Don Bcau=

mard^ais' StüA b<in ^reufd}rr»ur bes (Brafen mit einem fkeptifd}en

£äd]eln entgegennimmt: lTIo3arts ITIufih hleibot ben l7er3ens=

hummer ber (Bröfin, il}re 3uDerfid)t auf rr)ieberkel)renbes (Bliidi, ihre

Bitten in fo rül^renbe unb innige Zöna, ba^ ber (Blaube an bie be=

3tDingenbe ITTad}t iDa{)rer £iebe einen Sioeifel in bie fittlid}e (£rneue=

rung bes ©rafen kaum aufkommen löf3t. IDöl^renb bie flnberung in

ber (ri}arakteriftik ber (Bröfin fd)on im (Eejtbud) Da Pontes begonnen

lüurbe, ift CS bei ben übrigen perfonen faft burd^roeg tTTo3arts

rttufik, bie eine Umroanblung ber dl^araktere l)erbeifül}rt. Aus bem

lüfternen Pagen, ber nadi Beaumard)ais „s' elance ä la puberte,

niais Sans projet, sans connaissances, et tout entier ä chaque

evcnemeiit", roirb eine oon lTTo3art fd}on in [einen friil}eren

(Dpern immer loieber üorfud^te, faft mörd}onl}afte Sd^iinumnatur,

beren beibe oon 3arten Stimmungen burd}3ogenen StüAe (6, 11)

bie poefic unb Sel)nfud}t bes an ber ®ren3e ber Knaben= unb
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3ünglingsial)re angelangten HIters in üerfelärten lUelobien aus=

ftrömen. IDie iugen5IicE)e tiebfjaBerpartien ber italienifdjen ©per

iDurbe in (Ermangelung Don Kajtraten aud) ITto3arts Ctjerubin

einer Sängerin als ^ofenrolle anoertraut; roie hei ben Iteu^

neapolitanern {)errjcf)en in bie[en (Befangen bie tüeidjen tEöne cor,

aber roeld) röeiter Hbftanb trennte bod) biefen Pagen t)on feinen

(Benoffen ber italienifd)en ©per. HImaüioa ift hex Ilto3art roeber

ber frioole, bem £iebesfport ergebene, eiferfüd)tige (Tonte ber Buffa,

nod) ber burd) überlegene Rud)IofigIieit feinen Stanb oerkörpernbe

Hriftoferat bes fran3Öfifd)en Did)ters; es fte&t in i{)m bei ITTo3art

eine ^errennatur, bie Don ber £eibenfd)aft I)in unb Ijer getrieben

roirb unb il)r erliegt. ITTit Hbfidjt ift bie ein3ige 3rDeiteiIige Hrie

(17), bk if)m als ITtonolog 3ufäUt, mit einem längeren Hccom=

pagnato üerbunben unb 3U einem großen £eibenfd)aftsausbrud)

ausgefponnen, ber nidjt fo feljr ber mit Seriamitteln er3ielten

Kontraftmirkung in ber Hrienliette, als öielmeljr ba3u bient, gerabe

auf HlmaoiDas Criebliräfte ein Ijelles £id)t 3u roerfen. Hls ber

©raf fid) Don Sufanne, beren £iebe er 3u befi^en glaubt, fd)mät)lid)

f)intergangen fieljt, ba entlobt fid) feine £eibenfd)aft für Sig^ros

Braut, feine (Enttäufd)ung über bas ifjm entfdjtüunbene 6lüdi in

ejplofioer E)eftiglieit unb mit einer gerabe3u bömonifdjen (Beroalt.

Sufannes Befi^ ift iljm mel)r als £aune. IDie ^iebe auf Sufannes

Bräutigam faufen bie 3n)eiunbbrei^igftel=£äufe ber (Beigen nieber,

roie in r)er3et)renber $el)nfud)t röinben fid) bie d)romatifd)en (Bange

burd), n)eiterl)irt im erregten HUegroteile re3itatiüifd) beklamierte

Dro{)ungen, fid) aufbäumenbe ©litaüfprünge, - bann folgt ein

Hbfd)lufe nid)t im ftral)lenben, fonbern im grellen Dbur, roir blidien

auf ben Seelengrunb eines IUenfd)en, ber kein gerDöt)nlid)er

Sd)ür3eniäger imHbelskleibe ift unb als fold)er auf bas jus primae

noctis aud) nid)t r)er3id)tet l)ätte, ber üon ber £eibenf(^aft gepadit

roirb unb if)r nid)t entrinnen kann. Rudi bie Kammer3ofe Sufanne

unb ber Spiritus familiaris Sigoi^o finb burd) ITTo3arts ITTufik

Dergeiftigt unb unter einem I)öf)eren (Befid)tsrDinkel gefef)en. Beibe

oerleugnen nid)t {l)re DerrDanbtfd)aft mit ben Dienerti)pen ber
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Buffa un6 (lotniquc, auf boren Stufe jic aud) öas (Eertbud)

Da Pontes oielfad) (tollte. Hber öio 3ofe ift nid^t allein öas an»

mutiije, fröl)lid)o lllaödjen poU Sdjalkljafliijheit, öas |id) öurd}

£ift 6cn nad^ftelluiicjen öes ®rafen ent3iel^t, fie fingt nid)t allein

öio iira3ic>fe Hrio (12), in öor |ie mit öem Pagen flirtet, jonöern

aud} öie (f^artenarie (27), in öer |id} öio cjan3e (Liefe iljres reinen

(Beniüts erjd}lief^t. Die $ol)nfud)t nad} öem Derlobten löjt il)r in

öer fternklaren $ommernad}t öie f5uncje, öas finnlid)e Derlangen

lä^t il}r öen puls böl}er fd)laijen. Als (Bräfin uerhleiöet fällt fie

- iras einer Buffafufanne aiol)l luium beijecjnet iinire - aus öer

Rolle unö 3aubert al^nungsuoll öie 3uhunftsbilöer iljres eigenen

u)irhlid)en (Blüd^s cor il}re Seele. Sie irill öen 5'9^ro prüfen, ob

öie (Ziferfud}t nid)t |eine Sinne uermirrt l}at, ob il}m 3um Be=

iDu^tfein kommt, an inen öer 6ofang gerid)tet ift. Das Bemül)en,

öen (Brunöd]arahter Sufannes, il^re treue £iebe, öie |ie aud) rDäl)renö

öes 3n4rigenfpiels nur an öen Bräutigam öenken lä^t, geraöe in

öer für fie gefäl)rlid}ften Situation keinem Sroeifel aus3ufe^en,

liefe nTo3art öie Beöenken bei Seite fd)ieben, ob öie öramatifd^e

fjanölung nid)t eljer ein für öen (Brafen als für S'O^ro beftimmtes

£odilieö Dorlangte. nTo3arts S'Ö'^ro ift nid}t leöiglid) öer uieU

gefd}äf tige, 3U allen Streid^en unö Husflüd)ten aufgelegte Bafebuffo,

öer begel}rte £iebesbote öer Damen, als öen il)n öie Rokoko*

gefellfd)aft öes 1 8. 3al]rl]unöerts fd)ä^te, er näljert fid} fd}on etu^as

mel)r öem Dorbilö Beaumardiais'. ITTit einem unüberl}örbaren

Unterton üon 3ronie unö Sarkasmus läöt er in öer bekannten

doDatine (3) „Se vuol bailare signor contino" öen (Brafen ein,

„ein {[än3d}en 3u uiagen", oöer malt öem Pagen, öem jungen

6räflein, öie Kel)rfeite öes Solöatenlebens, öafe öiejem öie IDorte

„Cherubino, alla vittoria, alla gloria militar!" (9) gellenö in

öie (Dl}ren klingen muffen. ITTit öem oom Sal3burger (Er3bifd}of

(Befd]mäbten ballt er öie S^uft in öer (Eafd^e. Unö als er fein

Bräutd]en, öas er innigft liebt, öen IDerbungen öes (Brafen er»

legen toäl^nt, öa fteigt in il)m öer (BroU öes Kned}ts aus öem

unteren Stanöe auf unö er reöet fid), fo feljr er aud} öen flnfd}ein
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bes Über bie bittere (Erfatjrung I}inrDeggefeommeT!en 3U erroe&en

|ud)t, in einen pefjiniismus tjinein, 6er beutlid) oerrät, öa^ tjinter

ben Der|d)rni^teninienen fid) nod) ein anberer als ber luftige Buffo

üerbirgt. Seine Hrie „Aprite un po' que gl'öcchi" (26) nimmt

nid)t roie ber £eibenfd)aftsausbrud) bes ®rafen einen 3ug ins

IEragi|d)e, ber bem 5igctro roenig 3U (Bejid)t gejtanben Ijätte, aber

in bas Ieid)tberoegte Buffogeplauber fallen bod) patl)eti|d) ge=

färbte tEöne:

©egenüber biejen I}auptperfonen treten Bartolo unb ITTar=

celline, Bafilio, ber Rid)ter (rur3io, Hntonio, ber Partner, unb

befjen ^oä}Uv Barbarina aud) in ber mufifealijd)en 3eid)nung 3U=

rüdi. (Einige von il)nen jinb mit Solojtüdien bebad)t, bie mie Bar=

barinas 5^oU=Homan3e (23) ober tEeile üon Bajilios (Efelsl)aut=

Hrie (25) bas Cfjarakterbilb gelegentlid) erroeitern. 3n ein3elnen

biefer Hebenperjonen lebt nod) ettöas üon jener italienifd)en Buffa=

roelt, bk auf Karikatur unb parobie bes Sängers redjnet, rDäI)=

renb ITto3art [eine f^auptperfonen, ot)ne babei auf bie barjtelle=

rijdje UTitroirkung irgenbroie r)er3id)ten 3U rooUen, non biejer £uft

fern l)ält. Die feomifd)e ÜOirkung feiner i)auptperfonen roirb nid)t

burd) bie übertriebene (Beftifeulation ber Sänger, fonbern nad)

SI)akefpearefd)er Hrt burd) bie Derftridiung itjrer burdjaus ernft=

l)aft ausgefüt)rten ^anblungen in bie I)eikelften Situationen aus=

gelöft.

ITTo3art befd)ränkte bk mufilialifdje (rf)arakteriftik feiner per=

fönen im „5^90^0" nid)t etroa auf beren Sologefänge, fonbern er

füljrtc fic, roie nad) feinen früf)eren Derfud)en 3U errüarten roar,

aud) in feinen (Enfembles roeiter. Die üon ber ®unft bes public

feums getragene (BepfIogenl)eit ber IDiener Buffa, bie Hfete mit

3aI)Ireid)en (Enfembles aus3uftatten, kam feinen eigenen brama=

tifd)en unb mufikalifd)en Hbfid)ten gerabe red)t. Don ben Secco=

Re3itatiüen abgefet)en ftef)en im „5igaro" ben 14 Sologefängen
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üon über 1400 Ccihtcii nidjt loeniger als 8 Duette unö (rer3ette,

1 Seftett, 3 5i"cilo nub 2 (Il)öie oo?i itisqefnmt faft 2H0() Iahten

gegenüber. "Die Sologejänge unö (Enjembles l)alten \{d} alfo öas

(I)leid]gett>id]t, iDäl^renb in 5er IDiener Buffa bei aller üorliebe für

dnfenibles im allgemeinen mei|t bod} bie flrien nod} übera^ogen.

Die ^Ibaraktcriitih uerjchieöener perJonen erfäl^rt in ben (In=

jembles ihre rtbrunbung unb irirb um 3üge bereid}ert, bie in ben

flrien fehlten. nianct)en flrien wirb erft burd) bie flustoirhungen

ber (Enjembles bie nolle Sd]lagkraft zuteil. ITTo^art ipeif^, bafj fid)

ber (Ll^arahter eines nien(d)en nid}t nur in feinen Selbltgeiprädien,

fonbern meijt nod) oiel mel)r in feinem Umgang mit anberen kunb=

gibt. Seine perfonen reflektieren nid}t nur in einfamen Stunben,

fie 3eigen fid} aud} innerhalb il)rer Umgebung, in ber Konoerfa^

tion, in Derfd]iebenen Lebenslagen, im üerhel^r mit 5r^unben unb

(Begnern. Diefes Derfal^ren loar ber Buffa nidjt frcmb, abcrnTo=

3art ftellte es nun im „5igaro" gerabe3u in ben ITTittelpunkt. Der

(Braf unb bie (Bröfin, ber Page, Sufanne, S'Qoro» tUarcelline unb

Bajilio treten in Duetten unb (Eer3etten einanöer gegenüber, unb

im Sertett unb in bem Sinais gefellen fid) bie übrigen perfonen

nod} ba3u; eine reidie Skala mannigfaltigfter (Befühle unb (Em=

pfinbungen ir»irb jo burd^laufen unb ben perfonen ein £eben üer=

licl)en, bas Don einer pl)antaftifd)en Untoirklidjkeit gleid} tceit

abftel)t roie Don einer naturaliftifd)en Kopie. Heben (Enfembles,

bie roie 3. B. bie Duette 3U'>ifd}en Sig^ro unb Sufanne ber flus=

fprad)e bienen unb mufikalifdi mel)r auf einen einl)eitlid}en (Eon

geftimmt finb, finben fid) anbere, in benen u)ie im crften (Ecr3ett

mit ber fid) änbernben Situation - ber (Entbed?ung bes Pagen

auf bem £el)nftul)l - bie Affekte mufikalifd) rafd) ir)ed)jeln. 3m
Sejtett, bas bie glüAlid)en (Eltern Bartolo unb ITIarcelline, beren

rüiebergefunbenen Sol)n 5igaro, ben in feinen planen burd)kreu3ten

(Brafen, ben ftotternben Rid)ter Don ([ur3io unb bie über bie lüen^

bung ber Dinge entfette, aber fdinell aufgeklärte Sufanne 3u=

fammenbringt, roirb nad) flrt bes 5aiben= unb (Entfül)rungs=

quartetts ben Derfd)iebenen 6emütsbeiDegungen ber ein3elncn per=
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Jonen gleid)3eitig ein <^arafeterijtijd)er Husbrucfe gegeben. Huc^ in

ben 5inale bes 3H)eiten unb öierten HMs, bie fid) auf gan3e $3enen=

feompleje ausbefjnen unb bie jtärfeften Spannungen unb t)errDi&=

lungen umfajjen, roerben bie HTöglid)feeiten inbiüibueller (E{)ara{ite=

riftih loaljrgenommen unb ausge|d)öpft. Diefe (Enfentbles bilben

I)injtd)tlid) ber (Etjarafeterifierung nid)t roie meift früljer in ber Buffa

eine (Ergän3ung 3U ben Hrien, [onbern it)re Breite unb grofee Hn3af)I,

iljre Bebeutung für bie perfonen3eid)nung er3eugen oielfad) bas unt=

gefeeljrte Der{)ältnis, bas es irto3art aud) erlaubt, für ein3elne per=

fönen löie 3. B. Sufdnne unb HlmaDica gan3e Hfete I)inburd) auf

bie Hrie 3U r)er3id)ten, oljne baburd) ber dfjarahteriftife biefer per=

fönen (Eintrag 3U tun. 3n biefen (Enfembles roar bie niufifealifdje

dtjarakterifierungsfeunft unb Cfjarafeterifierungsart aber nidjt ber

ein3ige Berüeis ber oollen $d)öpferferaft, bie ITto3art im „$igaro"

an ben trag legte. Das (Enfemble, bas finngemäfe ältere unb neuere

5ormen üerroenbete, roöc^ft je^t burd)rDeg 3U einem rounberDoIIen

organifd)en (Ban3en 3ufammen unb l)ält mit $id)ert)eit bie eigene

£inie inne, bie fid) fd)on in ItTo3arts frül)eren Opern aus3uprägen

begann. Die 5inale reiljen unter Husnu^ung ber üerfd)iebenen 5i=

naIe=tEt)pen italienifd)er unb IDiener Dorgänger unb Seitgenoffen

fouDerän unb mit einem 3uge Hbfdjnitt um Hbfdjnitt 3U fid) ftetig

fteigernben, riefenf)aften Bilbungen aneinanber. Reid)ftes bra=

matifd)es £eben beroegt fid) in if)nen, roäfjrenb bas felbftänbige

Hccompagnato nur feiten 3U einer ftärfeeren Bebeutung gelangt.

3m Secco üoIl3iet)t fid) bie (Entiüi&Iung bes Dialogs 3tDar ftellen=

t»eife etr»as neuneapolitanifd) formelI)aft, aber bod) ungemein

Ieid)t unb flüffig, mit geiftüoUen Ranbbemerfeungen im Klaoier^

part. Unb bei allen (riiaraliterifierungsbemüt)ungen unb allem

(Eingel)en auf bie bramatifd)en Dorgänge burd)flutet Hrien unb

(Enfembles ein Strom rDirfelid)er, in finnli(^e Sd)önl)eit getaui^ter

ITtufifi, bk burd) feeine bramatifd)en unb pfi)d)ologifd)en ®runb=

fä^e Don DorneI)erein ftärlier eingeengt tüirb unb aus fid) I)eraus

(ri)arafetere unb Situationen unmittelbar erfaßt.

Bei biefer Huffaffung unb (Beftaltung üon Hric unb (Enfemble
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ronr Mc BofdinffonTioit ^os O^rdjejlors non bcjonberer n)lcf}tighei't.

(Es hoiuüe öic lüirlniiujcii Iniboii, aber und) aH'|onllid} ücrtiefeii.

nro3art forgtc im „5ii.inro" für ciiioii 3nftrumcntalkürper, öer

einen fliiscilcid} 3iiiiid]on öoin (J)rd)oftcr öes „36onieneo" un6 6er

„(Zntfübrumi" l}orboifiil)rtc u^^^urd} öen flus5rud?sreid}tum nid]t

öie Durd)iid)tiiiluMt iinö £eid}liijluM'l gefäljröete. Das lebenbige

unb fd)niiegfanie Buffa=(Prd)efter roar il)m feit langem oertraut,

mit 3ntorcjfe laufd]to er öen CDrd^eftereinfällen 6er lüiener Buffa,

öen Bläferfät3en paefiellos un6 an6erer, 3umal jie eine Rid}tung

nal)men, 6ie er felbft fd^on feit langem eingefd)lagen l)atte. (Er

läfet je^t aud} im „S'Q^ifo" 6as ©rd^efter ^ur (Il)arahteriftih öer

Perfonen un6 Derlebon6igung 6er 6ramatifd}en Dorgänge einen

Anteil beitragen un6 er3iclt ferner mit iljm holoriftifd)e, tonmale=

rifd)e unö paro6iftifd}e (Effehte. (Ein leifer, langgejogener Klari=

nettenton legt fid] in (El^erubins erfter Hrie (6) 3eitcDeife über

Singftimmc unö Streid^er, ein öiffonierenöes (Bes öes S^QO^^s

klingt in öas „sospir" öer (Dräfin (10) Ijerein, eine innige

©boenmeloöie öerrät in öer Derhleiöungsf3ene (12) öie fdjroär^

merifdjen 6efül)le, rDeld)e öie flntoefenl^eit öer fd}önen (Dräfin in

öem Pagen iDad)ruft. Als öer Page im £el)nftul}l aufgeftöbert

loirö (7), malt fid) öie Überrafd}ung öes (Brafen aud) im ®r=

d)efter in öen plöt^lid) einfe^enöen, langgel)altenen Holen öer

(Dboen, Sagotte unö f^örner, in SiQQJ'OS „Non piü andrai" (9)

loirö mit öem FlTilitärmarfd] öer l)ol3bläfer, öer Crompcten unö

f)örner ein kleines, padienöes ®rd)efterbilö eingefügt. 3n öen

Sinale eriüeift fid] öas 0rd}efter mit öem 5arbeniDed]fel unö öer

Durd}fül}rung kur3er, einprägfamer ITTotiue als öie treibenöe

Kraft unö öie 3ufammenl)altenöe Klammer. (Ein3elne JEöne öer

5löten unö (Dboen öeuten im 3iDeiten Duett 3U)ifd}en Sufanne unö

$igaro (2) öas „öin--öin" öer nad}tfd}eUe an, auf3ifd}enöe unö

coinfelnöe (Drd}efterfigurcn in Bafilios Hrie Don öer (Efels=

Ijaut (25) öas t^ageltoetter unö öas i^eulen öes roilöen (Cieres,

nteloöien Don (Dboen unö SnQott in öem Brieföuett 3U)ifd}en

Sufanne unö öer (Bräfin (20) öen 3nl)alt öes oon öer (Bräfin
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biktierten Billetts. Unerioartet einje^enbe f)örnerfignale begleiten

in fd)er3CDeijer Hnfpielung ben Sdjlufe Don5igaros „Aprite"=Hrie

(26), t)üpfenbe (Bange ber beiben, unifon gefüijrten 5^9^*^^ i^n

$d)Iufefinale grotesk feine liebesroerbung üor ber Pfeubogräfin.

Unb 3at)Ireid)e roeitere Beifpiele liefen jid) beibringen, bie aiif=

3eigen, ba^ tTTo3art in ber 3nftrumentierung bes „5igaro" feine

bistjerigen (Brunbfä^e nid)t aufgab unb auf IDiener ®rd)efter=

anregungen einging, aber fein frütjeres Ü)pernord)efter bod)

roefentlid) überf)olte unb gegenüber bem ®rd)efterulR, ben Späten

unb Übertreibungen ber tDiener Buffoniften, eine 3iemlid) ftarfee

3urü&t)altung fid) auferlegte. Der (Drd)efterfa^ roirb je^t au^er=

orbentlid) verfeinert, fein inneres Z^hen burd) Kontrapunkte,

tltittelftimmen unb Hbfd)attierungen gefteigert, bk Selbftänbigkeit

unb 3nbiDibuaIifierung bes Bläferdjors, namentlid) ber ^ol3=

blasinftrumente mit ben Klarinetten, toeitergeförbert. Der 3n=

ftrumentalfa^ ift je^t Don I)öd)fter Subtilität unb Delikateffe, oon

forgfältigfter Derteilung unb KIangfd]önt)eit nnb babei oon einer

üielfad) gerabe3u finfonifd)en Hnlage unb Beljanblung. IDoI)I

änbert fid) r)erfd)iebentlid) bas Dert)ältnis 3u ben Singftimmen,

inbem biefe etroas üon it)rer bominierenben Rolle einbüßen, aber

es toirb meift bod} nid)t in bem tlTafee geftört, ba^ biefe com 3n=

ftrumentendjor unterfodjt tüerben. (Ein ©rdjefterbilb entoidielt

fi(^ im „SiQ^i^o" f)ßvaus, bas gegenüber ber (£ntfüf)rungspartitur

unb tro^ aller Be3iel}ungen 3ur IDiener Buffa roie ein üöUig neues

(Bebilbe erfd)ien unb namentlid) burd) feinen Bläferklang allmäljlid)

ber Husgangspunkt einer gan3en $d)ule ruurbe.

Der ITtufiker t)ätte Hrie, ^nfemble unb ©rc^efter im ein3elnen

nod) fo genial geftalten können, ber „5igaro" roäre nid)t3u einer

(Einljeit rierfd)mol3en, roenn bie bisparaten ^eile, bie fid) bei ber

muftkalifd)en Hrbeit ergeben mußten, nid)t ein gemeinfames Banb

umfd]lungen l)ätte. So Der3id)tete Itto3art für bie l)eiteren $3enen

bes 5igai^o auf mand)erlei (Eigentümlid)keiten ber Buffa; gegen=

über ber fid) bamals üon ber Buffa immer met)r ablöfenben $emi=

feria mieb er ben birekten Hnfd)lufe ernfter unb erregter Rh--
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[djnittc a\\ 61c Seria. lüo er eiiimal reine Buffa» un6 Seriamittel

uermcnöete, uiarcii jio buxd] Ijöljere />uicdu' ijeboten, l)ielten fidi

aber aud] ba iniunljalb bc|timmter 6ren30ii, öie iDcöer einen an»

öauernöen (I)etül7lsüberfd)rDang, nod) einen Überquellenben Kolo=

raturreid}tuni öulbeten. (line unDcrmitteite, unbegrünöete neben«

einanberftelliuui geijenfätjlid^cr Stilarten, u)ie |ie Don ben ba-

maliijcn Buffoniften, aud] pae|icllo unb Sarti, 3iemlid) un=

bekümmert 3ugela|jen tourbe, roiberfprad} ben Dorftellungen, bic

il)n fd}on in ber (Entjtel}ung53eit bcr „(Entführung" geleitet l^atten.

dr jud)te üielniel)r 3ur gemeinfamcn lDur3cl bes {Eragifd)en unb

Komifd)en 3U gelangen unb jtiliftifd] eine mittlere £inie 3U ge«

»innen, bie fid) gelegentlid} mel)r ber ebenfalls uon ber Buffa ab=

3ipeigenben Opera giocosa näl^erte unb nid)t planlos 3iDifdien

ben (Extremen l)in= unb l^erfprang. Hber mie von ber Buffa unb

$emi=Seria fdjieb il)n bie fluffajfung bes £ibrettos bod) aud) von

ber lanbläufigon 6iocofa. IDas il}m in ber „(Entfül)rung" nod]

nid)t gelungen war, bas glüdite il^m je^t im „Sigaro" : eine

intenfioere flngleidjung unb Derfd]mel3ung Derfd]iebenartiger

(Dpern= unb niujihelemente 3U einem einl)eitlid}en, feinem künft=

lerifd^en IDoUen abäquaten, Don Sl^akejpearcfd^er 5reibeit er=

füllten mujikalijd)en Komöbienftil, ber üor allem in bcr 6eijtes=

rid)tung unb im (Befül^lsleben feinen eigenen (Befe^en gel)ord)te

unb einen neuen ITTarkftein in ber (EntroiAlung ber ©per auf=

rid)tete. Dem bamals 3eitgemä^en Problem, Buffa unb Seria mit=

einanber 3U oerföl^nen, ift rito3art in unDergleid}lid) tieferer IDeiie

nad)gegangen, als bie meiften feiner Seitgenojjen. Gegenüber

Beaumard)ais' Reöolutionsftück, bas im IDanbel bcr Dcrbültnijie

feine Sd)lagkraft oerlor, gegenüber ber IDiencr Buffa, bcren

£eiftungen mit ber oeränberten 6efd]maÄsrid)tung, teilmeife un=

Dcrbient, balb in oöUige Dergej|enl)eit gerieten, jd}uf er ein ein3ig=

artiges ITTeifteriDerk, bas feine JnQt'nbfrifdie unoerminbert be=

tDoljrte, ba es ausfprad) unb oerklärte, ams 3U allen leiten bie

menfd}lid)en f7er3en betoegte. Unb toenn aud] nid}t auf ber fran=

3öji|d}en unb italienijd^en ®pernbül)ne, fo becoies es bod) bis auf

S(t)t(6trmair, ITIoßart 21
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ben {)eutigen tlag auf bem Boben feine £ebensfät)igfeeit, bem es

entfprojfen roar unb feine feelifd)en Kräfte üerbankte. ITto3arts

Sigaromufik oerfe^t uns in eine XDelt Don unenblid)er IDeite,

tEiefc unb Reinljeit, in ber Beaumardjais' unb Da Pontes Rea=

liftife reftlos unterging. 3nimer roieber ift in ber 5ol9e3eit ber

Derfud) gemadjt roorben, ben Spuren bes „$igaro" 3U folgen,

aber feaum meljr ift bic aud) üon Hie^fdje berounberte „I)eIIenifd)e"

IDirliung bes XDerhes coli erreid)t roorben.

Die tDiener (Erftauffül)rung Don „Le nozze di Figaro" brad)te

ITto3art einen ftarken (Erfolg. Die proben f)atte er felbft geleitet.

3m „roten pel3 unb ^reffentjut" I)atte er auf ber Bütjne geftanben

unb bas ^empo angegeben. Die erften italienifdjen Sänger roaren

in ben I)auptpartien befd)äftigt, Stefano UTanbini, einer ber

beften Buffobarfteller, als (Braf Hlmaüioa, 5^^ciTicesco Benucci, ein

ebenfo oortrefflidjer Sänger roie Sd)aufpieler, als $igaro, bie

(Battin bes Rcgiffeurs Buffani, eine 5rau üon fd)önem n)ud)s, als

dljerubin. Die Sufanne fang Hanci) Storace, bie „toie nur lüenige

jeroeils alle ©aben ber Hatur, ber Bilbung unb ber 6efd)i(felid)lieit,

bk man fid) nur für bie italiänif(i)e iiomifd)e ©per roünfd)en mag^

üereinigte". Das fjaus roar gebrängt doU, 3at)lreicE)e Studie ber

(Dper mußten roieberljolt roerben, am Sc^luffe toollte bas Hpplau=

bieren unb Rufen nad) ITto3art kein (Enbe neljmen, unb bicfer

(Erfolg l)ielt aud) roäljrenb ber nädjften 5igaroauffüt)rungen an.

Hber gegen (Enbe bes 3öl)res üerfc^roanb bas IDerk allmäl)lid)

roicber com Spielplan. Sd)on üor ber (Erftauffül)rung tjatten ein3elne

Hn3eid)en barauf I)ingebeutet, ba^ „Siö^ros f)od)3eit" nid)t auf

unbebingten, antjaltenben Beifall red)nen burfte. Ceils perfönlidje

XTtifeftimmung gegen ben jungen ITTufiker, ber Don ber ©unft bes

IDiener Publikums 3eitrDeilig emporgetragen mürbe, teils rooljl

aud) bie (Erkenntnis, ba^ fid) bie neue ©per ftiliftifd) üon ber I)err=

fd)enben Buffa trennte, riefen eine (Begnerfd)aft road), bie befto

ftärkeres ©berroaffer geroann, je mel)r bie Begeifterung bes publi=

kums für bas IDerk allmäl)li(^ abflaute unb fi(^ einem neuen

(Begenftanb ber Senfation 3urDanbte. Der Kaifer fprad) tx)ol)l au(^
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n'\d)t nur feine eigene flnjict}t aus, loenn er 3u Dittersborf bemerkte,

lUo3ürt Ijabe „in jeincn (El)enter)tuchen 6cn oin3igen
S*^^)^*^'', öafe

er, irie fict) öie Sänger iel}r oft beklagt l)aben, biefelben mit feinem

DoUen flccompagnement übertäubt." Rm 17. Hooember 1786nun

üollenbs ging Dinconjo Illartins „Cosa rara" 3um erften lllale in

S3ene, unö über öcn cinfd}meid)elnöcn, Dolkstümlict}cn Illelobien

im 6/8»(Eakt, bie ber l^errfdjenben 6efd]macksrid}tung toeiter Kreife

entgegenkamen, Dergafjen bie IDiener mit einem $d)lage alle bie

IDerke, benen fie nod) kürjlid} 3ugeiubelt hatten.

5u berfelben 5eit, in bcr bie IDiener il^ren neuen „HllertDelts=

liebling " feierten, erlangte aber ino3arts „5igaro" in ber böl}=

mifd]en f^auptftabt eine gerabe3u „beifpiellofe" Popularität, fo ba^

er beauftragt lüurbe, für fie ein neues (Dperntoerk 3U fd^reiben,

bcn „Don (Biooanni". IDie biefer, bann „Cosi fan tutte", „La

Clemenza di Tito" unb 3al)lreid)e (Dpern anberer ITTeiftcr iDurbe,

mas bie beutigen {Cl}eaterbefud)er rounbern mag, aud) ber „$igaro"

bamals meift nad] bem ©riginal, alfo in italienifdjer Spradje,

auf ben beutfdjen, mit italienifd)em Sängerperfonal oerfeljenen

Bül^nen gefpielt. (Erft als im folgenben 3al)rl}unbert bie italie=

nifdjen Künftler meljr unb mel}r Derbrängt tourben, meierten fid)

bie fluffül)rungcn in beutjdjen, frcilid) oielfad) rcd)t minbertoertigen

Überfe^ungen. Seinen enll)ufiaftifd)en f}r)mnus auf nTo3arts „5i*

garo • fd]loß unter bem Beifall ber bamals nod} burd)aus beutfd)«

gefinnten prager Beoölkerung ber Stubent Breidja mit ben IDorten

:

Siel)! Deutjd)lanö, öein Daterlanö, reid}t öir öie f^anö,

nad} Sitte öer Deutfd)en, unö löjet öas Banö
Der 5reunö|d)aft mit Sremi'Iingfn auf, unö Derel)ret

3n öir nun öen öeutjd)en flpoll, unö oerjöt^nt

Sid) jo mit (bermaniens IHujen, unö t}öl]nt

Des |d)ielcnöcn Flciöcs, öer jelb|t jid} oerjel^ret.

21"



23. Don (Btoüanni (1787)

Sür
Böljmen begann nac^ bem 5reifeigiäf}rtgen Kriege unb nad)

ben religiöfen tDirren eine neue Blüte3eit. Der I)rabfd[)in er-

ftral)lte in neuem (BIan3e. Huf ifjm lie^ fi(^ 1723 Karl VI. bie

IDen3eIsIirone auffegen unb gab ber IDelt ein Sdjaufpiel jelten

gefdjauter f)öfif(^er prad)t. Die böl)mifd)en Hbelsgefd)led)ter öer=

fammelten fid) in ber l}aupt[tabt unb erbauten paläfte, in benen

fie roäf)renb bes IDinters J}of f)ielten unb roie anberu)örts eine

Porliebe für itaIienifcE)=fran3öfifd)e Kultur an ben tEag legten.

Das £anb Ijatte bamals nod) einen überroiegenb beutfdE)en (EI)a=

raftter. 3m Perlauf bes 18. 3öf)rl)unberts rourbe Böl)men immer

u)ieber üon ben feriegerifdjen (Ereignifjen betroffen, bie feine IDof)I=

faljrt fd)äbigten.

Dank ber „gIü(JiIid)en Hnlage unb bes Jjangs 3ur tEonfeunft,

bk 3um (Ef)arafeter3ug ber Itation gerechnet töerben können",

töurbe Böljmen im 18. 3ot)rt)unbert gerabe3u als „bas Paterlanb

beutfd)er tEonkunft" gepriefen. Die kleinftcn Stecken faljen auf

eine IlTujihpflege, bk Stifte, Klöjter unb 36fuitenliollegien Ijielten

(rf)or= unb 3nftrumentalmufili. IDer mufisieren konnte, ob Be=

bienter ober Stubent, tjatte ben 5i^ßibrief für bk Refektorien unb

Salons in ber ^af(^e. IDie bk böt)mifd)en (5lasl)änbler, Korb=

unb Siebmad)er gingen bk böt)mifd)en ITtufiker in bie lOelt

l)inaus, voo jie nid)t nur als „^arfenf(^lager", fonbern aud) als

3n[trumentali|ten in angejeljenen ©rdjeftern Hn|el}en erlangten.

Hls ernft [(^affenbe Künftler geroannen böl)mi|d)e ITtufiker einen

entfcl)eibenben (Einfluß. ITtan braud)t für bas 1 8. 3al}rl)unbert nur

an Hamen tüie tEuma, Selenka, Stami^, Benba unb anbere 3U er=

innern, ferner an (Bafemann, Steffan, IPanfjal, Ko3elud), mit benen

aud)nTo3art intOien inBerüt)rung kam. Sie alle tjaben intTTelobien

unb Rf)t)tl)men il)re i)eimat nie üergejjen unb, ol)ne einer national

böl)mif(^en Kunft 3U3u|treben, 3um Bau befonbers ber beutfci)en

ntujik bes 1 8. 3fl^i'f)unberts toefentlidie Bauftefne beigetragen.
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Der l^auptltoM, Mo öurd) il)ro auf^ercjeuiöljnlid) malcri|(i)c

tage 311 bei^e^ Seiten öer lUolöiiu unb öurd) bie digeiitümlid)»

heilen bes (J)bello bio Hufniorh|anilUMt ber Heijenbeii erregte,

gaben neben ber Kirctieninuiih bie Huffübrungen ber (Dperntruppen

unb bie flhnbeniien ber rtbelskapellen bas niufikali|d^e (Bepräge.

3in 2^\:}vc 1723 ivav 3- 3- S^^l benluuürbige Krönungsoper

„Costanza e fortczza" iiber bie oon 6alli-Bibiena erbaute, jpöter

beiber friberijianildien Belagerung abgebrannte Büljne gegangen,

ntit ben italienifd)en (J)perntruppen teilten fid} beut|d}e Sd^au-

unb $ingfpielgefellfd)aften, um ben pragern italienifd}e unb

beutid]e Studie Lior3ufiibren. 3ni 3iil)i»-' 1783 unirbe pasquale

Bonbini, ber beliebte BaBbuffo unb 3mprefario ber üresbener

F}ofoper, ber alleinige (Ppornleiter ber beiben (El)eater auf ber

Hltftabt unb ber Klcinjeite. Bonbinis (Dpernge)ellid]aft Derfügte

über bead)tensiDerte Kräfte loic bie Sängerinnen ilaterina

Bonbini, bie (Battin bes 3mprejario, unb (Eerefa Saporiti, bie

Sänger 5elice pon3iani unb £uigi Bajfi, ben einl}eiTnifd)en Diri=

genten 3- 3- Slrobad), ben Regijieur Domenico ©uarbajoni, unb

Ipielte italienifd}e StüAe, namentlid) ®pere buffc oon (Ba33aniga,

Rnfofji, (limaroja, (Eraetta, Salieri, paefiello, ®ugliclmi unb

anberen. IDertoolle Kräfte filierten bie Hbelskapellen ber lTTor3in,

Hetolitjht}, ir3ernin, £obkorDi^ unb anberer böl^mifdier Hriilo=

kraten bem prager ITtufikleben 3U. Die prager (Drd)e|ter rourben

fogar mit ben beften Kapellen non Paris üerglidien. Die prager

Paläjte ber (Brafen 3öl}ann 3ojepb üon (Eljun unb 3ol}ann

Pad)ta, in benen bie fjausord}efter muji3ierten, bilbeten in ben

ad}t3iger 3al}ren gefellfd}aftlid)e unb künftlerijdje Mittelpunkte.

(Ein für bie HTufikpflege ungemein günftiqer Refonan3boben voav

in Prag oorl^anben; aus innerem Drang unb natürlidior Heigung

unb nid)t lebiglid} aus Unterl^altungsbebürfnijfen unb ITIobe^

rüAfid}ten reagierte bas prager Publikum auf mujikalifdje Dar=

bietungen.

rOenn nTo3art je^t (Enbi 1786 mit ben prager niufikfreunben

in näl)erc Be3ief)ungen trat, fo gab es bafür mannigfadje 6rünbc.
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Prag l}aite fd)on gleid) nad) ber IDiener Premiere bie „(Ent=

füljrung aus bem Serail" auf bie Büfjue gebradjt, eberijo nod)

im De3ember 1786 „Le nozze di Figaro". „Kein $tü(fe", fo melbet

bie prager ®berpojtamts3eitung üom 12. De3ember, „t}at je |o

oiel Huffefjen gemacf)t Die ITtujik ift oon unferem berüljmten

f)errn Xttosarb. Kenner, bie biefe ©per in IDien gefef)en I)aben,

roollen befjaupten, ba^ fie Ijier roeit bejfer ausfalle; unb fefjr

roal^rjc^einlid), roeil bie blajenben 3n|trumente, roorin bie Böljmen

befeanntlid) entfd)iebene ITteifter finb, in bem gan3en Stü^ öiel

3U tl)un f)aben." Der „5i9^^o" rourbe in Prag balb in fo I)ot)em

(Brabe populär, ba^ S'QöfO^^Io^i^ii <^uf ben ©afjen unb in ben

(Barten erklangen, unb ber „B)arfeni[l bei ber Bierbank" bas

„non piu andrai" fpielte. Diefer jtarfee (Erfolg beroirlite root)! aud)

bie (Erneuerung bes Bonbinifd)en Kontrakts unb befjerte bk

5inan3lage ber Unterneljmung. S^i^Tt^i^ rooljnten in Prag ®önner

lTTo3arts, bk fid) für bie Huffüfjrung feiner ®pern einfetten, unb

ioot)1 3ogen fid) aud) üon ben IDiener 5i^eimaurerkreifen, in benen

nto3art oerfeeljrte, 5äben 3u ben prager £ogen. ITtit bem Künftler=

eljepaar 5^0113 unb 3ofepI)a Dufd)ek, bas im rei3i)olI gelegenen

tDeingarten Bertramka einen Brennpunkt mufikalifd)en £ebens

gefdjaffen Ijatte, oerknüpften Trto3art feit langem 5feunbfd)afts=

banbe. Süx 3ofep{)a Dufdjek fjatte er cor 3cil)t'en in $al3burg

feine Hnbromebaf3ene (K. 272) komponiert. Die töefensart ber

lebensluftigen „fdjiimmen" Sängerin, bie fid) unge3rDungen gab

unb roie er felbft gerne bie £eute burd)f)ed)elte, gefiel ifjm; er

fanb in if)r eine jener if)m in mandjen Cf)arakter3ügen innerlid)

öertDanbten Stauen, mit benen er ausgelaffen fd)er3te unb Unfug

trieb unb für bie er üielleid)t aud) mef)r als 5i^eunbfd)aftsgefü^Ie

I)egte. ITtit biefen glü&öer^eifeenben Bilbern, bie il)m aus Prag

entgegenleud)teten, üerglid) er bk mannigfad)en mi^Iid)en Der=

t)ältniffe, bie gerabe bamals feine £age in IDien erfd)rDerten. Der

Sigaroerfolg I)ielt in IDien nid)t an. Die rDirtfd)aftIi(^en Der=

f)ältniffe begannen infolge ber oft roenig ökonomif^en Hnlage

bes ^ausf)alts unb ber unregelmäßigen (Einnal)men fid) 3U r)er=
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jd)lcd)tern. Die 6attin würbe nad} 6cr 6cburt 6cs öritten Kinbes

DOM einer Krnnhbeit heiinciefucbt. (Eine fefte Rnltellmuj am haifer«

lid]en l)öfe unir nid)t 311 erreidieii. "Die Kopi|tcii uiiö Arrangeure

feiner IPerke |d}alteten nad} il)rem 6utöiuihen un6 für il}re eigenen

(Eafd)en. nio3art nui{,Me r»eiterl)in 3um Broterioerb in Sub«

jhriptionshonjorten als Dirtuo|e auftreten un6 |id} als Klaüier^

leljrer abplagen. „Sie glüddid]er," jagte er 3U öeni 178ö nad}

3tQlien abreifenben 6i}rou)e^, „feigen Sie, ba muf^ id} je^t nod}

eine Stunöe geben, bamit id} mir etioas oerbiene." IPieber [pielte

er mit bem (Bebanken, gemeinl'am mit ben IDiener englijd}en

5rcunben, bie üor ber Rüdueife in i[)re l^eimat ftanben, über ben

Kanal 3U fal)ren. Sd^on feit 30^1'^" l)fltte er englifd)e Sprad]=

ftubien betrieben. IDie fo mand)er beutjdie HTufiker oor il)m glaubte

aud) er in (Jnglanb einen u)ürbigeren, forgenfreieren Wirkungskreis

finbcn 3u können. Aber es fel)lten iljm bie größeren mittel, bie

nötig roaren, eine Überficblung in ein frembes £anb beroerk-

ftelligen 3U können. "Da erfd}ienen il)m bie (Einlabungen, bie aus

Prag kamen, mie eine ruunberbare Botid]afl, bie eine IDenbung

feines 6cfd)idis ankünbigte.

Rm 11. 3anuar 1787 fuhr riTo3art mit feiner (Batlin in Prag

ein, wo er iräl^renb bes nal)e3u DicriDöd]entlid)en Hufentl^alts ber

6egenftanb 3al}lreid)er, gerabe3u entl)ufiaftifd}er (El)rungen tourbe.

(Eine (Befellfdiaft jagte bie anbere; ber Ceilnal)me am IDinterball

bes Baron Bretfelb, auf bem bie (Iöntre= unb teutfd^en iEän3e auf

5igaromelobien getan3t mürben, folgte bie Befid}tigung bes dk-

mentinums, biefer ber Befud] bes ®pernl)aufes gelegentlid) einer

fluffül}rung Don paeficllos „Le i^are generöse". Der „$igaro"

iDurbe 3aieimal bem (Bafte 3U (El]ren gegeben. „Denn l}ier", fd}rieb

nio3art bamals nadi IDien, „loirb oon nid}ts gefprod}en als Don

- 5'9^ro; nid}ts gefpielt, geblafen, gefungen unb gepfiffen als

- 5'9Q''0- Keine (Pper befud}t als - Siö^^^o unb eir>ig Sigtiro."

Die 3rDcite Huffül}rung birigierte nio3art felbft. Seinen befonberen

Beifall ernteten bie (Drd}efterleiftungen. 3n einer flkabemie am

19. 3fl"iiar, bie il^m taufenb (Bulben eintrug, trat er aiid\ als
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Klaüierfpieler r)or öie ®ffentlid)feeit. „Hie |at) man nod) öas

tEIjeater fo doU ITTenfd)en, als bei öiefer (Belegenfjeit; nie ein

ftärheres einftimmiges (Ent3Ü&en, als fein göttlidjes Spiel er=

tüe&te. tDir tuufeten in 6er Cljat nii^t, toas roir mefjr beiDunbern

foUten, ob 6ie aufeeroröentlid)e Kompofition, ober 6as aufeer=

or5entIid)e Spiel; beibes ßujammen beroirfete einen lEotaleinbrucfe

auf unfere Seelen, roeldjer einer füfeen Be3auberung glid)!" ©eroife

Ijatte ITto3art aud) in IDien erfaljren, roeldje XDirfeung feine tUufife

auf empfänglid)e f)örer ausübte, aber nid}! Ijäufig erlebte er roie

in präg, ba^ fie in fo {}ol)em (Brabe l)in3ureifeen unb b^n ntenfd)en

5eierftunben 3u fdjenfeen Dermo(^te. ttidjt nur in ber Hriftoliratie,

fonbern aud) bei ben einfad)en £euten im Dollie ftiefe er auf be=

geifterte Dereljrung. „Überall, rooljin er liam unb roo er fid) nur

blidien liefe, begegneten il)m bie für itjn entbrannten prager mit

I)od)ad)tung unb £iebe." IDie ein f}eiligtum trug ber alte I}arfner

eine ITTelobie, bie it)m ITTo3art 3ugebad)t Ijatte, üon einem lDirts=

l/aus 3um anbern. Diefer aufeergeroöljnlid) ftarlie Iöibert)all, ben

feine tDerlie unb fein Spiel in Prag fanben, erroedite in ITto3art

bie (Befül)le lebt)after Befriebigung unb tiefer Dankbarkeit. Unb

aus iljnen tjeraus erklärt es fid), ba'^ er ben plan erroog, ben

pragern ein neues IDerk 3u roibmen, unb mit befonberem Der=

gnügen Bonbinis Dorfd)lag 3uftimmte, gegen bas ortsüblid)e

I)onorar Don l)unbert Dukaten eine neue ©per für bie prager

Bül)ne 3u fd)reiben. Don biefer Q)per erl)offte Bonbini einen

roeiteren ftarken (Erfolg, ber feiner Unternehmung 3u ftatten

kommen konnte.

IDie aus einem fd)önen tlraume errDad)te ITto3art, als er roieber

nad) IDien 3urüdikel)rte. 3n Prag i»ar er als einer ber erften

Künftler gefeiert tüorben, in IDien fal) er üd) mit Du^enben oon

ITTufikern, aud) 3rDeiten Ranges, 3ufammengerDorfen unb megen

„feines entfd)iebenen J^angs für bas Sd)rDere unb UngerDöl)nlid)e"

3urüdigefe^t. 3u ben neuen 2;i)eatergöttern, benen bie IDiener

opferten, gefeilte fid) je^t Karl Ditters üon Dittersborf, ber

bereits oorm 3al)re mit feinem treul)er3igen Ijeimatbilb „Doktor
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un6 flpotheher", einem $eiten|tüd< 3u (Boell}es „l)ertnann unö

Dorothea", rtufmerh|amheit erreiit hatte. Don öer IPiencr Büljne

hatte nio.^ut jet^t iveiiiii 311 hoffen. Defto eifriiier ijing er nun

mit "Da Ponte, öer cileid}3eitiii (Eertbüd^er für Iltartin unö Salieri

oerfaf^te, an öie Rusfiihrunq öer neuen prager (Dper. 3nmitten

öiejer Rrbeit trafen Hlo^art |d)ii>ere Sd}id?falsfd^läcje, öie ihn aufs

tiefite erjd}utterten unb iljre Spuren aud) in öas neue IDerh cin=

gruben. Hus Bonn kam öie Had^rid^t Don 6em Ableben feines

„liebftcn, heften 5i'cunt)es", öes 6rafen fluguft l7a^felö, öer fid)

iDÖbrenö feines ll^iener Aufenthalts eingel}enb mit nio3arts (Huar^

tetten befdiäftigt Ijatte unö bei öer IDiener 3öomeneoauffül}rung

öorm 2a}:)xe für ben Dortrag öes Diolinfolos in öer neukompo=

nierten 3öomeneo=Hrie (K. 490) auserfeben lüar. Am 28. ITIai

ftarb in $al3burg Dater £eopolö, am 5. September in IDien öer

3ugenöfreunö Dr. Siegmunö Don Barifani. Sie l}atten nod}

lTto3arts hünftlerifd)en Aufftieg unö feine großen (Erfolge mit=

erlebt, ein gütiges 6efd}iA erfparte it)nen, 3eugen öes (Zlenös 3U

ireröen, oon öem ino3arts le^tc £ebensial)re l}eimgefud)t touröen.

„3ä:\ beöaure iljn nid)t," fdjrieb nTo3art über öen f}eimgang öes

(Brafen, „aber tDot)l l)er3lid} mid} unö alle öie, ir»eld}e il)n fo genau

kannten roie id}.'- Unö roeiterl)in an 6ottfrieö öon 3acquin, öen

Sol}n öes Botanikers: „l)eute bekam id) öie traurige lladiridit

Don öem (Eoöe meines heften Daters. - Sie können fid) meine

£age Dorftellen!" 3n feinem Stammbudi fügte er Barifanis (Ein=

tragung öielDorte bei: „. . . 3l}m ift rool)!! aber mir - uns

- unö allen öie iljn genau kannten — uns toirö es nimmer irol^l

toeröen - bis ipir fo glüAlidi finö il}n in einer befferen IDelt -

irieöer - unö auf Himmerfd^eiöen - 3U fet)en." IDer felbft mit

„Sdjredien" öer legten £ebensftunöe entgegengefel}en unö hart ge=

nug um öie (Erkenntnis Dom „toaljren, heften Sreunö öes ITTenfdjen"

gerungen hatte, in öem konnte öer jäl^e l^ingang öer ülänner, mit

öenen er fid] innerlid] befonöers eng uerbunöen fühlte, aufs neue

Stimmungen öer (Loöesfurdit a>ad)rufen, öie er glüAlid) üerfd^eudit

3u l)aben ipäl)nte. Aber öiefe (Erlebniffe oermodjtcn feine fdiioer
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erkämpfte £ebensauffa|jung nidjt meljr ernftlid) 3u erjd)üttern,

öer $d)Tner3 um öen Derluft teurer nten|d)en, bie burd) [eine £age

in tDien üerjtärWe, gebrü&te Stimmung liejgen if)m üielmef^r ben

tEob beget)rensrDert erfd)einen unb rücfeten iljm ben IDunjd) naf)e,

balb r»on einer IDelt Hbfdjieb neljmen 3u können, auf ber es „uns

nimmer tDof)l" roirb. Das roaren nid)t roie suroeilen in ben Briefen

ber 3ugenb3eit Hufeerungen mobifcfjer (Empfinbjamkeit, jonbern

eines burd) bie (Erlebniffe fdjroer getroffenen Seelen3uftanbes, inner=

I)alb bejfen jid) Hugenblidie gän3lid)er Jjoffnungslofiglieit ein=

[teilten. IDas ITto3art je^t aufred)t erl)ielt, roaren bie £ebens=

kraft, bie er bei allen $d)äbigungen [einer körperlidjen ®e[unb=

f)eit nod) he\a^, bas Deranttöortungsgefül)! gegenüber [einer

5amilie, bie Hus[id)t auf eine IDieberkeI)r ber Prager 6Iüdts=

tage unb cor allem bie Hrbeit am neuen ©pernroerk.

IDoI)I in bie[e ITtonate fällt aud) bie Begegnung ITto3arts mit

bem jungen Tubroig can Beetf)Ot)en aus Bonn, ber im 5rül)iaf)r

1787 nad) löien kam, aber [d)on nad) kursem Hufentfjalt roieber

in bie I)eimat 3urüÄket)ren mufete. ITto3art [oU über ben jungen

lTtu[iker, ber it)m auf bem Klaoier oor[pielte, 3U 5i^eunben ge=

äußert I)aben: „Die[er Jüngling roirb nod) üiel in ber IDelt oon

[id) reben mad)en." IDenn [id) 3rDi[d)en bem an [einer neuen ©per

[d)affenben ITto3art unb bem rl)eini[d)en neefe[d)üler keine nät)eren

Be3ief)ungen ein[tellten, [o mag ber ®runb tooF)! aud) in ber Kür3e

bes IDiener Hufentljaltes unb bem etröas [ebenen XDe[en bes jungen

Beettjooen 3u [ud)en [ein.

Hnfangs September 1787 befanb [id) ITto3art mit ber (Battin

3um 3rDeiten ITTale in Prag. Den (Ba[t{)of „bei ben brei golbenen

Zörom" Dertau[d)te er balb für längere 3eit mit ben Stuben auf

ber Bertramka, t»o il)m bie ibi)lli[d)e £age bes (Beböftes, bk Be^

I)aglid)keit ber IDoIjnräume, bas anregcnbe unb lu[tige treiben

bes Du[d)ekkrei[es mel)r 3u[agten. f)ier Dollenbete er, roas er in

IDien üon ber neuen ©pernpartitur nod) nid)t fertigge[tellt I)atte,

unb änberte ah, was if)m mit Hü(k[id)t auf bas prager tEl)eater=

per[onal geboten er[d)ien. Um bk\^n prager Hufentl)alt mürbe
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fpäter ein bliil}cnöor Kran3 uon Ccgenöen luib Hnehöolcn ge»

unmöen, bie tDoljl cnif öer einen oöer anberen tat|äd}lict)en 13e»

ijebenheit fuf^en niöcicn. IPährenb bes Kegelfpiels |olI nio3Qrt.

bis bie Reibe il)n traf, Stiiche ber neuen (Pper nieberge|ct}rieben

l)aben. IDenn er ben flbenb in einem lüeinkeller im (Eempelgä[}d}en

ber flltftabt zubrachte, l^abe er auf beni nad^haufeireg am frül^en

ntorgen bie IPirtsleute an ber Karlsbrüd^e aufgeioeAt, bie bem

„(Bafte mit bem blauen $rad? unb ben öergolbeten Knöpfen" rajd)

einen ftarhen Kaffee hod^en mußten. Um 5r^ii Bonbini 3ur

realiftifd}en IDiebergabe Don f^erlinens Hng|tgefd]rei 3u beroegen,

mag er roäl^renb einer CEljeaterprobe bie Sängerin plö^lid) „\o

fdjnell unb geioaltig" angefaßt l}aben, ba^ |ie „gan3 erfdjroAen

auffdjrie". "Die dntftebung ber (Dunertüre ber neuen (Dper iDurbe

befonbers pl)antajieuöll ausgefdimüAt, jie roirb |id) it>ol}l fo 3U--

getragen l}aben, ba^ nio3art bas Stü* im (Beijte bereits fertig

I}atle, aber erft hur3 oor ber Ruffül}rung bie legten Zakte 3U

Papier brad]te.

Die flufnal)me niö3arts beim Präger Publikum mar je^t bie

gicidie roie anlä^lid} [eines erjten flufentl^alts. IDieberum forberte

bie prager (Befellfdiaft von it}m il)ren (Tribut. Die prämonftratenfer

üon Straboir» bemunberten bas freie pi^antajieren bes gefeierten

(Baftes auf ber (Drgel il^rer (Drbenskirdje. nio3art birigierte

ben „Sigaro", biesmal bei einer (Balaoorftcllung 3U (Eljren ber

HntDefent)eit bes Prin3en Hnton oon $ad}fen unb feiner jungen

®attin niaria ([(}erefia, einer Sd}tDefter bes Kaijers 3ojepl). Be^

jonbers aber nal^men il)n je^t bie (Be|angs= unb (r)rd)efterproben

3u feiner neuen ©per in Hnfprud}. Hud) Da Ponte traf aus lüien

ein, um als Berater ber 3nf3enierung mit3ul)elfen. IDenn immer

iDieber proben unb üerfdjiebungen ber erften öffentlidien Ruf=

fül)rung nötig rourben, fo lag bas nid)t allein an ben Sängern,

Jonbern oor allem aud) an ber (Eigenart bes neuen IDerkes. IDobl

fd)impfte nTo3art über bie „5aulheit" bes Sängerperjonals, aber

er mag fid) bodi audi Jelbft beunif^t geaiorben fein, ba^ er mit

feiner ©per ben lUitrpirhenben neue Aufgaben gejtellt hatte. Aus
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öiefcn (Erroägungen fjeraus x'idikk er root)! aurf) eines tEoges auf

einem Spasiergange an 6en angefef)enen prager Komponijten

3. Bapt. Kud)arc3 öie S'^'^Q^f ^QS biefer üon 6er ITtujik 6er neuen

©per {jalte, ob jie roie 6er „5i9^^o" gefallen rDer6e, 6a jie üon

„einer an6eren (Ballung " fei. (En6I{d) am tUontag 6en 29. (Dk=

tober 1787 ging XTTosarls neue ©per auf 6em prager nationaI=

tljeater 3um erjten ITlale in $3ene: „Don Giovanni ossia il

Dissoluto punito."

lOie 6as ^ejtbui^ üon ,,Le nozze di Figaro" fufele aud) 6as

6es „Don Giovanni" auf einer romanifdjen Dorlage. Das roar

kein blofeer Sufall, ITto3arl Ijalle eine Heigung 3ur romanifd^en

Kultur, 6er er fd)on in 6er $al3burger f)eimat, 6ann in $ranferei(I),

3talien, IDien immer rDie6er näl}ergetreten roar. (Erjt feür3lid), im

3anuar 1787, roar (Biufeppe 6a33anigas „Don (Biooanni" mit

einem ungea!)nten (Erfolg über 6ie Dene3ianer (Dpernbüljne ge=

gangen. (Siocanni Bertati, 6er Rioale (5oI6onis un6 (ri)iaris,

6er tibretlift üon Hiraettas „Cavaliere errante", f)atte 6as Cejt=

bud) gejd)rieben. Diefes roar Da Ponte fd)on bal6 3u (5efid)t ge=

kommen un6 mit 6em itjm eigenen fid)eren 3nftinfet erkannte er

in il)m fofort eine braudjbare Dorlage für 6ie neue prager ©per.

ITto3art mo(f)te um fo ef)er 6er U)at)I 3uftimmen, 6a er fid) 6er

alten Büfjnentüirfeung 6es Don 3uan=$toffes fd)on aus ITtoIieres

„Dom juan", (Bludts Don 3iian=BaIIett, 6en im (Sfterreidjifdjen

üiel gefpielten Dolfesfd)aufpieIen com jteinernen (Baft un6 neuer=

6ings t)ielleid)t aud) aus 6en 6amals gera6e3u in ITto6e feommen6en

italienijdjen Don ®ior)anni=©pern beroufet roar. i)ier fdjien |id)

il)m roie6er ein ©pernbud) 3u bieten, 6as f)injid)tlid) 6er 36een,

(Begenfä^e un6 agieren6en perjonen gera6e iljn 3ur mu|ilialifd)en

(Beftaltung un6 (Entfaltung feiner Kräfte rei3en konnte.

Bertatis tEejtbuc^ roar 6ie Bearbeitung eines Dramenftoffs,

6er an ®run6fragen menfd)lid)en Seljnens un6 Strebens rüljrl

un6 mit 6em Don (Eiuijote= un6 S^uftproblem in einem vodt--

ge|d)id)tlid)en 3u[amment)ang [tetjt. $eit6em 6er fpanifd)e Did|ter

aus 6er katl)olifd)en DorjtellungsrDelt Ijeraus 6en „Burlador de
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Sevillc" auf öie 13iil}no yejtellt l}atte, arbeiteten im 1 7. un6 1 8. 3al)r«

I)un6ert ^ic uorjdiioöctiftoii Uajjcii imö (BciioratioiUMi an 6cr hün(t»

leri|ci)eii OcrkörperuiUji öiejcs $i)mböls uerlaticjenöen ntenjd}en'

tunis unb brüditon il^m je wad} ianb, <3eit unb lücltauffaliung

d]arahterijtifd}e 3iuje auf. Dem tollkül^nen Renaij|ancemenfd}en

mit boni fouriijen Blut bes Siibläiibors, bor mit Srauenl}er3en ein

freüclhaflcs Spiel treibt, mit Hbjid^t Sitte unb Red]t üerl}ol}nt unb

nur üor ben eioigen lUäd^ten Sd^ranhen finbet, 3ollte man |d)eue

Beuninberung; in il^m lebte ein Stiidi jener 6ea)altnaturen unb

Rbenteurer, jener menfd^o|eit»orbenen Dämonen, beren (Taten unb

iirfolge blenbeten unb bie pi}antafie erlji^ten. (Erft im 19. 3al}r=

l)unbert erfolgte bie Umbeutung bes öerfül)rers 3um kämpfenbcn

unb leibenben nienjd^en. Huf bem Boben ber fpanifd)en, fran3Öji=

jd)en unb ilalienijd)en Don 3uan--Stüd^e, aus ben Keimen, Blut= unb

Säftemijd^ungcn ber Burlaborbid^tung, ber commedia dell' arte,

bei nioliere unb 6olboni errDud}s nun Bertatis Did]tung, mit cin=

fadien, fidleren Stridien 3U einem büf^ncnroirkfamen (Einakter ge=

fügt, u)ie er bamals in ber farsa sentimentale ber italienifd]en

(Dpernbül)ne auf3ublül}en begann, nid)t unbeeinflußt Don ber 3cit=

genöffifd}en (Dpera buffa unb ber Öene3ianer (Befd}maÄsrid}tung.

fjier Don 6ioüünni, bort ber (Eomenbatore, bann bie Don bem

(5ranbfeigneur umujorbenen 5rauen, Donna Hnna, Donna (Eluira,

Donna Ximena unb bie leid)tfertige, bäurifd^eriTaturina, ferner Don

6ioDannis beibe Diener unb F}elfersl)elfer pasquariello unb £an=

terna, Donna Rnnas mannl^after Bräutigam, ber Duca (Dttaoio,

unb niaturinas oerprügelter Derlobter Biagio. 3m engften Ral)men

unb mit ftärkfter bramatifd}er $d)lagkraft jagen in bem einen

Hkte bie tollen Dorgänge Doriiber, im üTittelpunkte Don 6ioDanni,

erfüllt uon ber unerfättlid}en (Bier uad) unbegren3tem Sinnen^

genufe, neben il}m fein fauberer (Trabant pasquariello, ber bas

flotte £eben fd}maro^erl}aft mitgenießt, meift nur in Umriffen unb

Hnbeutungen bie anberen 5iguren, bis in kur3em Ablauf bas fllaß

bes Übeltäters uoll i|t, ber fteinerne (Baft nal)t unb bie f)öllen=

gciftcr aufjteigen. Das (Beioölk 3erteilt |id), bie Sonne fd)eint
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roieber, bic Überlebenben, bk nod) nid)t rüie Donna Hnna öie

Klofter3elIe aufgejud)t ober vok Biagio bie 5Iud)t ergriffen Ijaben,

roagen fid) roieber Ijerüor unb nereinigen jid) 3U einer luftigen

$(i)IufeoerfammIung. Komöbie unb tEragöbie, Burleske unb (5e=

fpenjterjpiel prallen aneinanber, roir jtetjen an ber Sdjroelle ber

üon ber Romantik berül)rten Opera buffa, ber „Opera giocosa".

Die 3taliener empfanben bei ber Huffül)rung £ujt unb ©raufen

unb begrüßten bas Stück als „genere affatto nuovo".

Hls fid) Da Ponte, „ein 5läf<i)^ßTi tEokat)er 3ur Red)ten, bas

$d)reib3eug unb eine Dofe ^ahak aus Sevilla 3ur £inken unb ein

fdjönes fed)3ct)niäl)riges ITTäbdjen als Bebienung," an ben Cifd)

fe^te, um Bertatis Dorlage für bie prager ©per um3uarbeiten,

mufete er balb bemerken, ba^ er l)ier in gan3 anberer IDeife als

gegenüber ber Did)tung Beaumardjais' ein3ugreifen unb felb=

ftänbig 3U Derfat)ren Ijabe. Diefe Hotroenbigkeit ergab fid) fd)on

baraus, ba'^ ber „Don (Biocanni" aus bem in Denebig gefpielten,

bie bamaligen italienifd)en tEl)eaterüerl)ältniffe parobierenben (Ein=

leitungs=„(rapriccio" I)erausgefd)ält roerben mufete unb ben Hbenb

allein bel)errfd)en follte, alfo auf mehrere Hkte aus3ubet)nen roar.

3nii)ierDeit je^t aud) ItTo3art felbft roieber mitljalf, läfet fid) t)eute

im einseinen ebenforoenig roie für ben 5i9(i^otejt nad)rDeifcn.

Hber auä) t)ier bürfen roir nad) ITto3arts früt)erem Derl)alten in

äl)nlid)en S<^^^^ ^it Red)t roieber annel)men, ba^ er fid) um bie

tejtlid)en Hngelegent)eiten kümmerte unb bei bem Hufbau ber

$3enen roie ber (El)arakterentrDidilung ber pcrfonen 3um öfteren

fein entfd)eibenbes IDort in bie IDagfd)ale roarf. Bei ben brei

männlid)en I}auptperfonen, Don ©iooanni, bem Komtl)ur unb bem

£eporello, ber Summe ber beiben Diener pasquariello unb £anterna,

braud)te nur rDeitergefüt)rt 3U roerben, roas fd)on Bertati vov--

ge3eid)net I)atte. (Ein geroanbter, kenntnisreid)er C^eaterbid)ter

roie Da Ponte konnte t)ier ot)ne befonbere Hnftrengungen bie per=

fönen auf größere 5läd)en übertragen, bie angefd)lagenen ITtotiüe

ausnü^en unb bie f^anblung burd) neue 3üge aus bem italienifd)en

Komöbienfd)a^ bereid)ern. Da^ bie brei I)auptfiguren biefe üer=
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DOlI|tänMgunij un6 (Ermeiterung oertrugen unö tji^röurd) nod} oii

dinbringliilikcil gcunituuMi, beöeulete fur 6as neue (J)pernbud|

einen nid}t 3u untoricijätjenöen Dorteil. Sct]on jd^ioieriger war

bie flusgeftallung bes Don (Dltaoio. Sobolb bicjer dbelmann

nid}l bie dpijobenrolle bes (iinahters roeiterfpielen, fonbern an ben

(ircigniflen einen latiijeii rlnteil nel^men joUle, burfte jeine eble

(j)e|innung unb ritterlid}e l^altung als Befd^ü^er unb Radier an-

getaftcter 5rauenel)rc fid) nid)t auf bejonnenc 3urüAl}allung unb

tröltenben 3ufprud} befd)ränken unb bie Sül^nung oon einer im

Hitlerkobef uerpönten gerid}llid)en Aburteilung bes Derbred}ers

ertDorten. IDas in bem knappen (Einakter Bertatis nod) ber

pi}anta|ie bes Parketts überlajjen loerben konnte, mufete in ber

breiteren Heufaljung beutlid)er 3ur Darltellung gelangen, falls

nid}i bie 5'9"r ber (Befal)r ausgeje^t ujerben joUte, DoUenbs 3um

cntfd)lu|)loien Sdjioädjling unb Sauberer unb bamit 3u einem einer

Ponna Hnna irenig iDürbigen Bräutigam l}erab3ufinken. Durd)

bas üerjäumnis, ©ttaoios rtktioität, roenn aud} nur 3eitiDei|e,

in ein Ijelleres £id)t 3u rüAen, blieb bieje (Beftalt in ber Anlage

bes Dene3ianijd)en (Einakters jteAen unb geroann nidjt bie für bie

Heufafjung nottDenbigen lebensDoUeren 3üge, bie jie über ben

konoentionellen 3eitti}pus bes empfinbfamen £iebbabcrs l}inaus»

3ul}eben imftanbe getoefen toären. Hod) größere Sd)n)ierigkeiten

bereitete bie Ausführung ber roeiteren perjonen. f^ier rourben

aber mit glüAlidier f)anb unleugbare Sd^roäd^en ber Dorlage be=

feitigt, teils Streid]ungen, teils (EriDeiterungen Dorgenommen, bie

ber neufajjung 3um Hu^en gereid]ten. Die Sdjmad), bie Don

©iooanni c^f Donna (Eloira l)äuft, roirb nod} oermel^rt, unb bie

eble Donna 3U einer lTIonbid}einpromenabe mit bem in l7ut

unb niantcl feines f^errn geJteAten £eporello erniebrigt. Das

Bauerhpaar 3erline unb ITTafetto oerliert jeine Dene3ianifd)e Derb»

Ijeit, wirb mit ber l:7auptl}anblung ftärker oerknüpft unb möglidift

ber burlesken Buffofpl)äre ent3ogen, bie für £cporello aufgefpart

bleibt. Der roidjtigjte 5ortfd)ritt loar aber bie flusjd^eibung ber

Donna Ximcna unb bie (Ertceiterung Donna Annas 3U einer t^aupt»
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figur. Donna, Hnna üerfd)tDinbet je^t nid)t met)r nad) 6er (Ein=

gangsJ3ene für immer üon 6er Bil6fläd)e, neben 6er Iei6enfd)aft=

Iid|en Donna (Ebira irrt nidjt nod) eine Donna BCimena umt)er,

6ie fi(f) in äf)nlid)er tage roie jene befin6et un6 deinen 6ramatifd)en

(Beroinn be6eutet f)ätte, fon6ern 6ie eine Donna Anna nimmt je^t

an allen pi)afen 6er J}an6Iung bis 3um $d)Iujfe Hnteil. Sie ijt in

itjrem jungfräulidjen (Etjrgefüfjl aufs tieffte cerle^t un6 üon 6er

l)eiligen Kin6espflid)t 6urd)6rungen, 6en alten Dater 3U räci)en,

6ejjen Co6 im Duell mit Don (Bioüanni iljr als ein feiger tlTor6

erfd)eint. Sie rDir6 3u einer 6er H^itelfigur ebenbürtigen, iljr |e6od)

3ugleid) möglidjjt unät)nli(^en f)auptträgerin öer (5egenl)an6lung.

3t)r grauent)aftes (Erlebnis beim näd)tlid)en Hbenteuer mit 6em

rud)lofen Unbekannten Derkün6et jie n'id^i metjr fofort cor 6er

£eid)e 6es gefallenen Daters, in 6iefen Hugenblirfien überroältigt

fic 6er Sd)mer3, aber als fie [päter 3eugin 6es erregten Dorgangs

3rr)i|d)en Donna (Ebira un6 Don ©iouanni rDir6 un6 6abei 6en

Ritter fd)ärfer ins Huge fa^t, 6a jteigt 6as Had)tbil6 plö^lidj

u)ie6er Dor iljrcr Seele auf, fie erkennt in Don (Bioüanni 6en

rud)lofen Unbekannten un6 er3ät)lt Don (Dttaüio 6as (Erlebte.

Durd) 6iefe Derbin6ung 6er (Erkennung Don ®ioüannis mit 6er

(Er3ä^lung üom nädjtlidjen Überfall fd)uf 6ie neufajjung einen

gcra6e3u genialen ^ötjepunkt 6es erften Hkts. So kütjn 6ie

Heufajjung bei 6er S'Qur 6er Donna Hnna über 6ie Dorlage

Ijinausging un6 ein3elne S3enen umän6erte, 6as l)eitere (En6e

nad) 6er Untergangsf3ene blieb beftetjen, tr»ol)l nid)t allein aus

Rüdifid)t auf 6ie bisljerige 0pcra giocofa, 6ie keinen tragifd)en

Hbfd)lufe 6ul6ete, fon6ern cor allem im ^inblidi (^uf 6ie le^te

Husroirkung 6er ©run6i6ee.

Der (Befal)r, rDeld)er 6ie Heufaljung einer frem6en Dorlage

leid)t 6a6urd) ausgefegt ift, 6afe beim raj(^en hineinarbeiten neuer

n^eile nid)t alle S^gen oerkittet rDer6en, t)ermod)te 6er Diel=

befd)äftigte Da Ponte beim „Don (Biooanni" noi^ lüeniger 3u

entgeljen als beim „5igaro". Hu^ Ijier blicbeh neben ni(^t

gan3 ausgcglid)encn (It)arakter3eid)nungen ITTotioftümpfe un6
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Unklarl}eiten beftcl^oii, öie fpäteren tieften reid}lid} (ßclcgenljeit 311

fpi^finbiiion Deutungen unö plpdplogifci^en drklärungen boten,

üon |old)on Sdiunidien abgcfol)en, boöeutete öas neue lertbud)

aber für nto3iirt einen feltenen (Blüd?stief|er. (£s war eine üu[jerft

geuianbte Ununanblung 6es freniöen proöuhts für 6ie neuen Der=

höltnifje, luie jie "Da Ponte in feinen anöeren Arbeiten für bie

IDiener (J">pern!nujiher nid)t immer glüdUe. 3n einer oft meifter^

l)aften, an Illetaftafio gefd]ulten italieniid]en $prad)e, bie fid] öon

roeitfd)iiHMfigkeit unb Überfd^inang gIeid)aHMt entfernt l}ielt, rollte

es Probleme auf, bie nTo3art bamals befonbers nal)e lagen unb

bie aud} bie ^eitgenojjen feifeln konnten; üom Anfang bis 3um

(Enbe bes Spiels
f
panntc es einen ipeiten Bogen, ber bie l)eterogenften

Perjonen, üorgiinge unb Stimmungen in jid} fd}lof) unb Dor allem

ber pbantafie bes lUufikers keine einfd^rdnkenben (5ren3en 30g.

(Bleid] bem ^igarobud} bog es Don ber berkömmlid}en Buffa=

Cibrettiftik ab; gegenüber ber Dene3ianifd}en (Dpera giocoja nal)m

es perjdiiebentlid} "einen l}öl}eren S^^9< ^^^ ^'*-' Perjonen in all=

gemein nienjd}lid}e Regionen fül)rte. ino3art konnte mit biejem

aktuellen S!ertbud}e 3ufrieben fein : aud] bie injpiriertejte Hlnjik

l)ättc ein mißlungenes ober nur notbürftig 3ujammengefliAtes

Don 3uan=Bud} nid]t retten können, aber freilid] oerlieb erjt

nio3arts riTujik bem IPerke jene (Bröf^e unb Eigenart, bie es feine

3eit jiegreid} Überbauern ließen.

rno3art toar jid) berpußt, ba^ er im „Don (Biooanni" (K. 527)

benIDeg.benerim „$igaro"eingejd}lagen l}atte,rDeitergel)enmüjje,

ba^ er meber eine Buffa mit jeriöjem (Iinjd}lag, nod) eine Seria

mit (Einjd}altung oon BuffoJ3enen 3u fd)reiben \)ahe, Jonbern eine

®pera giocoja, bie uon iljm bie £öjung neuer Aufgaben oerlangte.

Als reine Seria ober Buffa mären Stoff unb f7anblung auf ber

Büljne üielfüd) unertrüglid) gemorbcn. nio3art l}ätte meber an

eine Don 3uan=(Eragöbie nod} an eine Don 3iion=(Broteske t^anb

angelegt. ITtit ber Sdimierigkeit ber neuen Aufgaben jteigerten

jid) jeinc Kräfte. 3n feinem Derbalten gegenüber ber 3eit=

genöjjijd}en (Dpernprobuktion befanb jid) ino3art aud) im „Don
Sdiiüöi'rmair, inojavt 22
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(Bioüanni" auf öem Boben bes „SJQöro". Hud) je^t finb in

ntannigfa(f)en Stilelementen, formalen ©ejtaltungen unb Hus=

brucfesmitteln bk nad)roirfeungen dtjriftian Bad)s, bes (bvetw^--

fereijes, ber 3taliener fpürbar. Die 3arten, »erträumten unb tDeI)=

mutigen Tom (Ttjrijtian Bad)S klingen in ITTelobien Don ®ttat)ios

nad) unb Der|d)mel3en mit ITTaiofd)en £t)rismen, an 3at)Ireid)en

Stellen [priesen Utotiüe Sartis unb paefiellos auf. Hus ber „Come

un agnello"=ntelobie in Sartis „Fra i due litiganti", bieXTTosart

jd)on üor brei3a{)ren 3um Dariationenttjema (K.460) getr>äf)It Ijatte

:

K)äd)ft Don (Bioüannis fogenannte dfjampagnerarie Ijeraus, vk\--

Ieid)t aus paefiellos Duett 3tüifdjen Rofine unb Bartolo ber 3rDeite

Ceil üon Ceporellos Regifterarie. paefiellos elegante Kaoaliere

färbten ah auf bie (El^arahteriftife Don (Biouannis. Hnregungen

3ur Bauernf3ene gab roof)! ITtartins „Cosa rara". Hus iljr töie

aus Sartis Ö)per finb in bie dafelmufife bes sroeiten Hfetes 3itate

eingefd)altet unb biefen, root)! 3um (Ergoßen ber Prager, bie Hn=

fangstafete üon 5i9ciros „non piü andrai"=Hrie angefügt. Die

(Eingangsf3ene mit bem dobe bes Komtfjurs tüie bie Partie ber

3erline laffen cermuten, ba^ irto3art aud) bereits (5a33anigas

Don ®ioüanni=lTtufife kennen gelernt Ijatte unb fid) if)r nid)t gans

ent3ie{)cn konnte. Hus biefen unb aud) aus anberen italienifd)en

(Quellen ftammten Rf)i)tf)men, ^nteroallgänge, ®rd)cfterfiguren,

Hrien= unb (Enfemblebilbungen, roäfjrenb aus bem reidjeren ®r=

d)efterapparat unb ben 3af)Ireid)en (Enfembles roieber ber Hnfd)Iufe

an bie IDiener ©per erfid)tlid) roirb. (Ein3elne Stellen roie etma

bk Hrie, mit ber Merline itjren t)on Don ©iocanni üerprügelten

Bräutigam tröftet, roeifen neben paefteIIofd)en Sängen 3üge füb=

beutfd)er £iebmufik auf, an anberen töie in Donna (Ebiras „Ah

fuggi 11 tradltor" (8) roerben bie bei üan Stoieten betriebenen

l)änbelftubien fütjlbar. Über ber Komtf)urmufik fd)rDebt ber (Beift

(BIu&s, ber 3bomeneo=lTluftker greift Ijier 3um tragifdjen patljos,
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3U 6er öehlamatorifci)cn 6ejaiujsmclo6ie, 6en mi)|ti[d}en po|aunen»

hläiuion unb (nraholtonon öes fran3ö(i|d}cn Illujihöramas. IDo

Mo (ftojäiuic, nanieiitlicti in öcn lei6enfd]aftlid}en Rrie?i Donna

dloirns, Mrekt eine lüonöuncj 3ur Seria nel}men, \d)\dqi 6ie

ncapolitani|d)o Oper öurd), ol^nc ba^ babei immer öeren (Ein«

brintjÜdikoit unb Ausbrudishraft orrcid)! irirb. 3n ber IPciAljeit

unb bcr im ^EharalUer mcniijcr beitimmten l7altung ber lltelobien,

in ber flusfüljrung ber Koloraturen näl)ern |ie (id), loie \d\on

(Dttauios Bbur=Hrie „II niio tesoro" (22) erfeljen läfet, bann

mehr neuneapolitani|d)or Slilifierung. Daburd} ging biefen Rb--

|d)nitten eine jdjärfere profilicrung oerloren. Hber alle biefe (Ein=

flüjje fielen toie im „5igaro" gegenüber bem, toas nio3arts eigene

Perfönlidikeit je^t leijtete, kaum mehr jtärker in bie EDagid^ale.

Sie mod)ten feine (Einfülle unb Dorjtellungen gelegentlid} be--

frudjten ober, too fie Don ITad^teil loaren, aud) einmal ein f}emm=

nis bilben, (ic konnten jebod) bie (Beftalten unb Bilber nid}t me\)v

näher berühren, bie nTo3art Dorfd}iDebten unb burd) ihn il^re

ein3igartige Prägung erljielten. Husgel^enb oon bcr Buffa unb

(Biocofa fd)uf nTo3art mit jeinen 5iguren, (Enfembles, ®rd}e|ter=

fä^en unb Kontraiten feine eigene Don (BioDanni^LHper unb ftellle

bas üon ihm gefd)aute Drama üor ein Publikum, bem gegenüber

er fid) mand^er in IDien notiDcnbigen RüAfid)tcn cntl}oben glaubte.

(Eine 3U)eiteilige (Duoertüre fran3öfifd)en Stils fe^t ein. IDir

hören langge3ogene Akkorbe, Snnkopen, punktierte Rl}ntl)men,

bie DmoU^Klänge ber ©ei)tererfd)einung, bie beim Untergang bes

gelben am Sd}luffe toieber aufiteigen. Die grauenerregenbe lPir=

kung, bie biefe (Takte auf bie Seitgenoffen ausübten, begann crft

in einer fpäteren Seit 3u fd}a>inben, bie für fold^e (Einleitungen

anbere, ftärkere Husbrudismittel Dertt>anbte. Das fid) ünfd)ließenbe

flUcgro finfonifd}en (Ibarakters 3eigt fdjon in feinem tl^ematifd^en

(Behalt, ben bi^namifd^en unb ord^eftralen Kontraften bie l}öl)eren

(Befidilspunkte, bie für nto3arls Don (BioDanni=(PuDertüre gelten.

(Es l^anbelt fid) in il)r nid)t um eine rein mufikalifd] feffelnbe

6iocofa=Sinfonie, fonbern in einer geioiffen Äljnlid^keit mit ben

22*
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0uüertüren 6er (5lu(Jifct)en Heformopern um einen bramatifd) ah--

gejtimmten Prolog, 6er ben J)örer in bas (Befüfjisleben unb in

bie (Brunbftimmung bes feommenben Dramas im allgemeinen ein=

füf)rt unb bereits bie treibenben, aneinanber jtofeenben geiftigen

Kräfte ber folgenben I)anblung in Cätiglieit oerje^t. IDenn bie

(Duüertüre gegen (Enbe abreifet unb bann leife auslilingt, fo roirb

mit biejer Überleitung bie Derbinbungslinie 3ur erjten Ssene ge=

jdjaffen.

(Es ijt Hadjt. lOir erbli(J{en teporello, ber für feinen ^errn

Pojten jtef)t. Don (Biooanni jtür3t aus bem palajte bes Komtf)urs,

üerfolgt üon Donna Hnna. Der KomtI}ur eilt tjerbei, es kommt

3um Snteikampf, ber Komtljur erliegt bem Degen bes fremben

(Einbringlings. Diefe ejponierenben Dorgänge, bie ber f}anblung

einen unt)eimlid)en Huftafet geben, fafet UTosart gleid) ®a33aniga

3U einer knappen „3ntrobu3ione" 3ufammen, bie, fobalb bas IEer=

3ett in S^ufe kommt, auf bie I)auptperfonen ein tjelleres £id)t

töirft. Don (Bioüanni, ber über alle jiegte unb aud) bie Komtl)urs=

tod)ter 3U erringen Ijoffte, bie Kontraftfigur bes £eporello, ber

ben f)errn fpielen möd)te, aber, jobalb es ernjt roirb, oon Hngft

unb 5urcl)t gepa(kt tüirb, Donna Hnna, bie ben räuberijd)en Be=

brol)er iljrer (E{)re nid)t unbejtraft entfd)lüpfen lajfen roill, ber

Komtljur, ber bie Süljnung bes Sreoels forbert unb im Kampfe

umkommt, - bieje 6eftalten überfd)reiten im (Enfemble burd) bie

mufikalijd)e 3eid)nung fd)on einigermaßen btn ®eficf)tskreis bes

Cejtbud)es. Don ben angftöoll geplapperten (Bongen £eporellos

fliegt bie fjaltung ber (Bioüannipartie ah, bie tr)ol)l nid)t blofe aus

Rückjid)t auf bie prager Derpltnijje, [onbern nad) bem Dorgang

Donpiccinnis „Rolanb" mit Hbjidjt einem Bariton ancertraut ijt;

ben erregten pajfagen Donna Hnnas folgen bie patl)etijd)en Re=

3ttatiüe bes Komttjurs. Don (Biooannis bämonifdje trobesbrot)ung

in breiten Holen leitet ben Sroeikampf ein, feine übermütigen,

toeber üon UTitleib nod) öon J)ot)n unb Spott getragenen ITtelobien

mifct)en fid) in bie ftockenben (Ejklamationen, bie bas naljenbe

(Enbe bes Komttjurs realiftifd) barftellen. Das Q)rd)efter fd)liefet
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jid) 6en brainatifd)en üorgiiiigon an, malt mit auf« unb niebcr»

faufon6cn Shaleii bas Kreuzen 6or Sübolhliiiiic!!, ftaut \'\d) bei

Don 6ioLninnis iEo6osito(^ an einem ueirninöerten Septakkorö

unb ftimmt nad) bem (Eoöe öes Komtl}urs mit öen (Dboeii unb

5löten ein Idaiienbes Sd]luf^ritornclI an. IDobl mit Riirfijid^t auf

bie (J)iocofa halten fid] biefe (Eintiangsi^enen bei allem (Eingel)en

auf bie LX^rijänije nod) uon jener IDudit ferne, bie il)nen etma bie

Seria Don ber Art bcs „3bomeneo" gegeben Ijätte.

IDie in ber 3ntrobuhtion bie f)auptperfonen innerhalb bes

(Jnfembles erjd}eine?i, |o ijt aud} in ben beiben folgenben S3enen

auf ben ITtonolog üer3id)tet. IDir loerben baburd] in bie £age Der=

[c^t, bie unmittelbare IDirkung 3U beobadjten, iDeld)e bie (Bemüts=

beuiegungen Donna Annas unb Donna (Jbiras auf bie il}nen

nal}eftel)enben ausüben. Donna Annas lEotenklage, in ber nTo3arts

$d)mer3 um ben Derluft bes eigenen Daters oernel^mbar mit=

|d}ii>ingt, ift 3U einem großen Seelengemälbe ausgeftaltet, in bem

bie alle Stabien ber iirregung burd)laufenben Accompagnato-

Re3itatiDe, bie toed^felnben Bilber ber Arie Don ber loirren Dor^

jtellung, ben ITTörber oor fid] 3U feigen, bis 3u bem Klageruf „il

padre mio dov' e" bie pfTid}ifd)e Derfaffung bes unglü*lid]en

nTäbd)ens offenbaren. 5u biefer bis in ben legten IDinkel il^res

IDefens burd)leud)teten 6e)talt gefeilt fid) Don (Dttaoio, ber mit

ber Derlobten klagt unb meint, in meid^en, l^erabgleitenben Sep=

timengängen \[}v Croft 3uiprid}t unb bann, oon il}r mitgerifjen, in

ben Rad}efd)U)ur einftimmt. Das 0rd}efter gibt ben Untergrunb,

fd)afft innere 3ufammenl)änge unb Anbeutungen unb läfet bie

f)ol3bläfer fd)mer3Dolle ober bejönftigenbe TlTotiüe einftreuen. IPir

befinben uns Dollenbs in ber Seria. - Der (Tag brid}t an. Die

$3ene ftellt eine Straße bar. ITTit Donna (Iloira tritt bie 3rDeite

ber brei 5rauen auf ben Sd^aupla^, beren (Befd}idi mit bem Don

(Bioöannis uerkettet ift. Hadi ber lebljaften tDrd^eftereinleitung,

in ber nun aud] bie Klarinetten üercoenbet roerben, beginnt Donna

(Eloira ben leibenfd)aftlid}en (Befang ber 3iDifd)en £iebe unb I^afj

fd)rDankenben, oerlaffenen (Deliebten. Sie ift Don anberer Art als
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Donna Hnna, jteljt 3U Don (Bioöanni in einem anbern Der=

Ijältnis, aber iljre (Befütjlsäufeerungen erlangen, fo fef)r fie aud)

bie Singjtimme 3U 3nterDaIIfprüngen unb Koloraturen Der=

anlafjen, nid)t redjt bie jd)ärfere mufifealifdie £inienfüf)rung,

bie ber großen neapolitanifdjen Kunjt in biefen $3enen eigen

roar. (Erft im roeiteren Derlauf geiuinnt bieje (Beftalt mufi»

lialifd) inbiüibuellere 3üge. Don ©ioüanni unb £eporelIo be=

Iaufd)en bie Derjd)Ieierte Dame aus Burgos, oljne fie gleid) 3U

erkennen, unb mit ben Seitenbemerfeungen, bie beiben ent=

fd)Iüpfen, fallen in bie Hrie galante unb fpöttijdje ^öne, bie audf

im (Drd)e|ter IDiberfjall finben.

3n eine anbere, üon tragijd)en tEönen freie IDelt oerfe^t nun

Ceporellos Regi|ter=Hrie. Don ©ioüanni ^at jid) entfernt, £epo=

rello foU allein mit Donna (Eloira fertig roerben unb fjilft jid) nun

baburd) aus ber Klemme, ba^ er ber kaum 3ul}örenben Donna

gleid)fam 3um tlrofte ben gan3en Katalog ber £ieb|d]aften [eines

t)errn auf3äl)lt. (Ex tut bas in einer 3rDeiteiIigen HlIegro=Hnbante=

Hrie im leidjten, friüolen Buffoftil, balb auf bemjelben ?Eone re3i=

tierenb ober auf 5ßi^Tnaten rajtenb, balb in ra|d)en (Bangen l)in=

unb l)ereilenb, ironijd) unb patl)etifd), roobei bas ®rd)efter na^

italienijd]er 6epflogenI)eit bie Hbenteuer bes S^^^iueneroberers

illuftriert unb mit reinigen ITtotiüen unb Siguren ber $treid)er,

5löten, ®boen unb S^gotte feinen $d)er3 treibt. Diefem ge=

fdjroä^igen £eporello rinnt Buffoblut in ben Hbern, aber er ift

bod) met}r als ber beluftigenbe Buffo, ift bas 3ur parobie ge=

roorbene Spiegelbilb feines i)errn, ein mit feinen befd)tDingten

ntelobien eines Don (Bioöanni nid)t unroürbiger IDeggenoffe, ber

3eigt, toie [xdi in biefem Kopfe bk unerfättlid)e £ebensluft bes

f)errn malt. IDaren im „5igaro" bie (Enfembles für bie (ri)a=

rakteriftih öon befonberer Bebeutung, ba fie in ber 3ntrigen=

t)anblung bie oerfdjiebenen perfonen 3ueinanber in Be3iel)ung

brad)ten unb baburd) beren DDefen entljüllten, fo finb es je^t, roo

bie eine f)auptfigur im Utittelpunht fteljt unb bas befonbere

3ntereffe auf fid) 3iel)t, aud) lüieber bk Hrien. - Die $3ene
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u>ecf}|elt. 3n bor TTäbo uon Von öiiöüannls Canbfi^ wirb eine

Biiucnil)od}3cit ijofciort. Ucid) oitiom fröl)lid)eii /^wicijcjaiuj 3uiijd}en

Solö= unö (Il)oiitinnnen (5) hotnmt Don 6ioDanni tyn^u, (ein

Huiie fällt auf Mo Braut, er läöt öie tjan^c (Befcllfd)aft auf (ein

Sd]lof5 unö befiehlt Üeporello, öen Bräutigam ab3uleiiluMi. IDiber»

iDiUiij unö nur aus Rcl)tuiuj üor öeni aöeliijen l^errn fuijt (id)

IHafetto, läfjt aber in feiner flric (6) öurdjbliAen, baf? er öie

Situation burd)fd)aut. lüenn il)m 6ie IDorte „faccia 11 iiostro

cavalicrc ancora tc" nidjt aus be?n Sinne kommen tooUen unb

i[)n l)artnädiitj DerfoUjen, ftattet nio3art aud) iljn mit 3ügen aus,

öie il)n über 6ie Buffogroteske öes plumpen, öummfd}lauen

Bauern l)inausl}ebcn. Da rumort in il)m 3urr)eilen etams uon 6er

inneren Huflel^nung 519*^^0$. lllit 6em (Iljorltüdi öer Bauern

uniröe aud) biefe flrie ITTafettos erjt hur3 uor öer Huffül)rung

aus 6ra?naturciifd}en 6ri'jnöen eintjefd)altet, um einen Übergang

3U öer folgenben S3ene 3U fd^affen, in öer 3erline unö Don 6io=

Donni allein auf öer Bül}ne 3urüdibleiben. f^ier tritt nun inner=

fjalb roeniger $3enen öie öritte 5rQ"^"9^ftalt Don (Biooanni

gegenüber. 3erline hann öer IDerbung öes Dornel)men Ritters

nid)t iDiöerftel}en: jie oergißt öen, öem jie üon t^er3en 3ugetan ijt

unö Creue gelobt l)atte, fie erliegt öer ITTad^t unö öem Sauber

öes üerfül)rers, öer il)r ein ITTärd^enlanö uerl^eifet. „La ci darem

la inano" („reidi mir öie I^anö, mein £eben"). IDir (eben ein

flatterl}aftes, triebl)aftes 6efd}i3pf, öas öen Brautkran3 im t^aare

trägt unö |id) am f}od)3eitstage einem fremöen Kaoalier, öer

alleröings ein Don 6ioüanni ift, an öen t^als mirft. Rber öie

moralijd)en Betraditungen toeröen oerörängt, roenn öie rounöerjam

3arten, oon beftriAenöem U)ol)llaut erfüllten Höur=(nöne öes

Duetts (7), öie 3U ITTo3arts fd)önften li^rifdjen (Eingebungen

3äl}len, Dorüber3iel]en. (Ein italienifd)er Buffomufiker unire hier

Dielleid)t anöers oerfal^ren unö hätte öas niäöd^en öer Kategorie

jener 3ugetDiefen, öie £eporellos Katalog auf3äl)lt. Hber nio3art

l)ebt feine 3erline auf eine anöere Stufe, läfjt fie an Don ©io=

oannis oon innerer (Blut öurd)bebten flufforöerung fid) ent3ünöen
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unb breitet über bas ITtäbdjer! fo oiel £iebrei3 unb Hnmut, ba^

bem 5i^ioolen ber Situation bas Derle^enbe genornnten roirb. Die

Bauernbirne bes ancien regime, aus ber ebenfo jinnlidje Be=

gel)rlid)feeit iprid)t roie ber feluge (Ef)rgei3, fid] ben IDeg nad) oben

3u bal)nen, roanbelt fid) 3U einem öon 3arter poejie umflogenen

XOejen, bas im Banne bes Hugenblidis feeinen IDiberjtanb metjr

Iciften kann, din in eine äl}nlid) Derfänglid)e Situation ein=

geftelltes Duett fanb jid) aud) im „5^9(1^0" (16), aber bie ITtujife

3eigt beutlid), mit roeldjer 5ei'il)^it ITTosart bie pit)d)ologifd)en

Unterfd)iebe ber beiben S3enen erkannt f)at. Hls Don (Biooanni

mit 3erline in ben paüillon |d)lüpfen röill, üerläfet it)n roieberum

bas (Bliidi: es ftellt jid) if)nen Donna (Eloira entgegen, bie bas

$d)id?jal 3erlinens unb, fobalb jid) Donna Hnna unb Don 0ttaüio

na{)en, aud) bas Donna Hnnas in bie ?}anb nimmt, ben beiben

5rauen bie Hugen öffnet unb an bie Spi^e bes (Begenfpiels tritt.

3n einer feltfamen, nur üon ben Streid)ern begleiteten, ard)aiftifd)

gefärbten Hrie (8) roarnt fie 3erline; als fie üor Donna Hnna

unb Don (Dttaoio bem „perfido" ^ie £art)e üom ®efid)t rei^t, gef)t

i{)r (Befang in bas reid)beu)egte Quartett (9) ein. Don (Bionanni

brol)t je^t (Befal)r; er |ud)t il)r 3U entrinnen, inbem er (Ebira für

rr)al)njtnnig erklärt. Donna (Elüira fd)leubert i{)m bie l)eftigften

Hnklagen entgegen, Donna Hnna unb Don ©ttaüio fd)öpfen Der=

bad)t. 3n biejer merkroürbigen Situation, bie burd) bie Ht)nungs=

lofigkeit, mit ber bas Räd)erpaar anfänglid) in Don 6ior)anni

einen f)elfer feiner Sad)e fiel)t, unb burd) bk t)eikle £age, in bie

Don (Bioüanni gerät, nid)t eines komi[d)en 3uges entbel)rt, ent=

loidielt fid) ein meifterl)aftes (Enfemble, bas ber Scoitterftimmung,

ben Be3iel)ungen öon £eibenfd)aftlid)keit, Unfid)erl)eit unb Hnteil=

nat)me, Derlegent)eit unb Skrupellofigkeit Hed)nung trägt, bie

(Ein3eld)arakteriftik berü&fid)tigt unb 3U einem organifd)en (banden

3ufammenroäd)ft. Sd)on Stellen roie bk folgenbe mit ben d)ro=

matifd)en Rüdiungen, roobei fid) auf ber einen Seite bie Sing=

ftimmen Hnnas unb ©ttaoios, auf ber anbern bk (Elüiras unb

Don ©ioDannis beroegen:
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3oiijtMi, 311 ^aiclct}cr $reil}eit Illo^ails (En|emblcbel}anölung ge-

bleiben war. Utiö es ift ein cd}t nio3artjd}er 3uq, ba^ bas (Drd^ejter»

motio bes lllitleibs, bas in Don (Biouannis Hlunb 3ur fct)neibenben

3ronic a>irb, bas (ßuartett in biefer Situation a^ie mit einem Sd}u^=

|ct}ilb umjpannt unb baburd) ber Huffajjuncj eines auf bas (Bemüt-

Dolle Der3ict}tenben Buffo=(Enfemble ent3icl)t. Don (Biooanni ge=

leitet dloira, um fie 3U beru[)i(jen, Donna Hnna ift roie Dom Bli^

getroffen, fie hat b(^n lüiebererkannt, ber ben Dater im Duell

nieberftad}. Die (Trompeten, bie feit ber (Duoerture gefdiioiegen

tjatten, fe^en ein: für bie Buffa, bie nod) flbfenher in bas Dorf)er-

gel}enbe (Huartett gefanbt l}atte, ift nun kein Raum mehr, ds

beginnt Donna Hnnas (Ir3äl)lung bes näd}tlid)en (Jrlebniffes

(10), nid}t ein nad) neapolitanifd^em ITTufter mit ordjeftralen

ITIitteln tbeatralifd] ausgeftattetes Hccompagnato, rool^l aber

ber hinfid]tlid] ber „Hlobulation unb lEonl^ölje am meiften aus=

fd]iDeifenbe Sa^" ber Partitur, ber in ben ein3elnen pbafen

bes Re3itatiüs bie Spannung aufredet erl)ält. Die mit biefem

Hccompagnato=Re3itatiD oerknüpfte Raii^e= unb Klagearie foU

je^t nid}t eine gefteigerte IDieberl^olung ber früheren Sd)mer3ens-

ausbrüd)e l)erbeifül)ren; fie üera'ianbelt fid) unter ben leifen

(Tremolos ber 6eigen unb ben fdiattenl^aft l}ufdienben Siijur^"

ber Bäffe in eine Difion, bie ber UnglüAlidien ben Sieg perheifjt.

Unb an biefen bramatifdjen r^oljepunlu ber unbeilbrol}enben

Donna flnna=S3ene reil}t fid) nun im greliften (Begenfa^ Don

(Biooannis fogenannte (Il)ampagnerarie (12).
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Der ?}e\b, roie if)n ITTo3art als i)auptfigur [einer ©per jatj,

mu^te als tEräger eines pojitiöen tOertes erfd)einen. nid)t als 6er

geiDöIjnlidje, gemeine IDüjtling, fonöern als ein großes Sinnbilö

f)öd)|ter, unbegren3ter £ebensluft. Die £eiöenfd)aft finnlid)er Ziehe

entlobt fid) in itjm mit 6er Unmittelbarkeit einer Itaturmadjt.

Der ITTufiker roar befäljigt, 6as XDefen 6ie[es ^eI6en hünftlerifd)

Über3eugen6 natje 3U bringen. IDären Da Pontes Derfe Don IDein,

IDeib un6 Can3 nod) unen6Iid] |d)rDungt)oIIer geroefen, als fie es

roaren, fie Ijätten öod) kaum eine blajfe Dor[teUung üon 6em Der=

mittein können, roas ITTo3arts ITtufik Ijier Ijergab. 3m pre|to=

tempo un6 mit einem I)inreiJ5en6en Sdjroung, Don 6em aud) 6as

Q)rd)efter üon 6en Bäfjen bis 3U 6en 5Iöten erfaßt roirö, roirbelt

6ie Hrie Dorüber, üoll iaud)3en6er Dafeinsfreu6e, immer rDie6er

6as eine f^auptmotio aufgreifen6, ein Zeugnis, roas unter ITto3arts

J)än6en aus Sartis ITtelo6ie3eUe un6 6en ITtitteln 6er Buffa ge=

n)or6en roar. I)ier ftefjt nid)t 6er ti)pifd)e, ausgeladene Hbenteurer

6er Buffa vor uns, 6er einige $tun6en belujtigt, un6 über 6en

tpir 6ann 3ur tEagesor6nung übergeljen, fon6ern 6er Überlebens^

grofee, gigantifdje Don ®ioüanni, roie iljn fd)on 6er alte fpanijd)e

Did)ter erträumt I)atte.

3n Don (Bioüannis (Barten luftrDan6eIn öie (Bäjte 6er Bauern^

Ijod)3eit, in 6er S^xm erglän3en 6ie 5^iifter 6es erleud)teten

$d)Iofjes. 3rDifd)en 3erline un6 ttlajetto entfpinnt jid) eine

piänkelei. Hus 6er üon 6en [anften (Bangen eines obligaten

Dioloncells umfpielten Hrie (13) „Batti, batti bei Masetto"

fprid)t nid)t Heue un6 51el)en einer Unbe6ad)ten umi Dergebung

:

ITto3arts 3erline umfd)meid)elt öen (Er3ürnten mit Ieid)ten, 6as

Dolkstümlidje [treifen6en tEönen IiebensrDür6iger Hnmut un6 3U=

.roeilen faft über[d}rDengIid)er 3ärtlid)keit. Iln6 Utafetto rDir6

rDie6er einigermaßen befönftigt. Da 6ringen aus 6em $d)Io||e

Don (Bioüannis Befeljle. Das große 5inale [e^t ein. ITTajetto Der=

birgt fid) Iaufd)en6 in 6er £aube. Don (Biooanni for6ert 6ie i)od)=

3eitsgefeII|d)aft auf, in fein Sdjioß 3U kommen; er erblidit 3erlinc

un6 roill fie in 6ie £aube 3iel)en, ftößt 6ort aber auf ITlafetto, roie
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in bcr Ucrftcd?f3cnc öcs „S'G^^^'-''" ^i"^! Hlniaüiua auf 6cn Pagen.

(Ir faf^t jid) uiiö ueranlaf^t 6as paar, ihm .^lun 5»-'|te 311 folgen.

Donna Anna, Don cnttauio unb Donna (iluira erjd^cinen un=

erhannt in lllashenhleibern; £eporeUo labt fie ein, am S^fte teil=

^uncbincn. Die S.^Mie med]fell. 3in gIan3Dollen Balljaal herr|d)t

fe)tlid]es üreiben. Don (Bioüanni tänbelt mit öerline, lUajeltos

(Iiferfud]t mirö erneut load). Die 6rei lltasken treten ein unö

lüerben loillhommon gelieif^en. Die Ballniujih beginnt, ©ttaüio

tan3t )nit Hnna lllcnuetl, Don (Bioüanni mit 5erline öen Kontre=

tan3, £oporello mit lllafetto öen (Eeutfd]en. 3el3t bi'mkt Don (bio-

üanni ber HugenbliA gekommen unö er entfül)rt Serline. £epo=

rello eilt il}nen nad), um ben I^crrn 3U uxirnen. Da bringen aus

bem Hebengemad] f5erlines l7ilfefd^reie, bie ntujiher unb bie f)od)'-

3eitsgäfte Derlafjen angftüoU ben Saal, bie brei llTasken unb

ntafctto fudjen bie (Eure 3U fprengen. Serline ftür3t l)eraus, nad}

il}r Don (Bioüanni, ber ben 3itternben £eporello als angeblid)en

$d]ulbigen l]erbeifd}lcppt unb mit bem Degen bebrolil. Don 6io=

uanni ftö^t jebod) biesmal auf Ungläubige, bie Hlasken fallen,

Don (Dttaoio greift 3ur pijtole. diu ©eroitter 3iel}t über bas $d}lofe.

3n bie Rad^erufe mi|d)t fid] bas Dröl^nen bes Donners. Don (bio--

nanni bel^ält in ber allgemeinen Deriüirrung bie 5<^iHiii9 ""ö

jd}lägt fid) ben IDeg burd) bie 5^inbe. Diefes $inale entl}ält eine

5ülle mei)terl]after 3üge. 3m Duett 3Uiifd]en 3erline unb ntafetto

3iel)t burd} Singjtimmen unb ®rd]e)'ter bas fd}leid]enbe tnuinten=

motiö. Ungemein 3art, mit liebrei3enber t7eimlid)heit ijt bie $3ene

3rr)ifd]en Don (Bioüanni unb 3erline beljanbelt. Hls Ulajetto in

ber £aube entbed^t ruirb, med^felt mit einem ITIale bie (Eonart.

Coine da lontano-Klönge tragen bie (Töne ber cEan3mujik in ben

(Barten. Als bie brei ITTasken auftreten, taud)en pli)^lid) bie ab=

gerijfenen Q^riolenmotioe auf, bie fd)on in ber 3ntrobuktion bas

(Erjd)einen bes Komtl^urs angekünbigt hatten, bie brei Sing-

ftimmen üereinigen fid] bann 3U jenem feierlid^en (Bebet, bas nur

Don ben I}ol3bläfern unb 3tDei Römern begleitet toirb. Die tiefen

Klarinettenregifter kommen babei 3ur (Bettung. f}ier greift eine
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ernjte Stimmung pia^, loäfjrenö in ben übrigen S3enen mefjr

öer Buffoftil l]errfd)t, öer fd)on öaburd) bebingt mar, ba^ bas Bau-

fefl im ITtittelpunfete bes Sinale fteljt. 3m HUegro 3u Beginn bes

Ballfeftes geraten bie fliefeenben, luftigen 5iguren ber ©eigen ins

Stoßen, fobalb ber mifetrauijd)e ITTajetto einfällt. Die BaÜmufili

bietet brei feieine Büfjnenordjefter auf, bie neben ber bamals

gangbaren ITTenuettmelobie gleid)3eitig ben Kontretan3 unb ben

tEeut[d)en (IDal3er) in öerfd)iebenen H^afetarten auffpielen. lDol)l

ber günftige Stanb ber prager Hbelsfeapellen hxa6:}k nTo3art auf

ben ©ebanfeen, biefe nTujifeer aud) für feine neue ©per I)eran=

3U3iet)en unb bamit ber Ballf3ene ein feffelnbes inftrumentales

Quoblibet ein3UDerIeiben. Das einem IDiener Sinfoniefinale ä^n--

lidje Sd)Iufeallegro, in bem Don (Bioöanni unb £eporeIIo ben anbern

Perfonen feinblid) gegenüberftefjen unb im ®rd)efter ber (5eroitter=

fturm tobt, läuft nad) feinem roilb großartigen Hnftieg freilid) in

ben üblidjen glän3enben, biesmal allerbings nid)t com (ri)or,

fonbern oon ben Soliften gefungenen Buffof(i)lufe aus, ol)ne näljer

auf bie 3ugefpi^te bramatifd)e Situation ein3uge{)en. Hud) biefes

5inale, bas fid) über fed}s $3enen ausbel)nt, ift ebenforoenig töie

bas 5igarofinale nad) einem beftimmten Sdjema £ogroscinos ober

piccinnis, fonbern frei öon innen fjeraus geftaltet unb ftrebt in

fd)öpferifd}er tTtifdjung bamaliger 5inalebilbungen nad) (Einl)eit=

lid)feeit unb l)öd)fter Steigerung.

3m erften Hfete roar bereits bem (Lejtbud) ein organifd)er

Hufbau eigen. 3m 3rDeiten beroerfeftelligt bie ütufife bie Binbung

ber ein3elnen, aneinanber gereil)ten Situationen. Des ITad)ts

treffen I)err unb Diener in ber näl)e üon Donna (Ebiras n)ol)nfi^

3ufammen. £eporeIIo roill ben Dienft quittieren. 3n bem feur3en,

buffoartigen Duett (15) belegen fid) bie beiben Singftimmen

melobifd) unb r{)i]tl)mifd) auf berfelben £inie. Don (5ioüanni ftellt

fid) auf bie Stufe bes Dieners, um biefen 3u berul)igen, 3ugleid)

aber roirb burd) bas Hngleid)en ber beiben Singftimmen üielleid)t

bereits bie ITtöglid)feeit angebeutet, ba^ beibe oI)ne BTißlingen

ber Oufd)ung Kleiber unb Hollen r)ertaufd)en feönnen. Selb unb
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gute tDorte oerfel^len \\\d\\ bie IDirkung: £cporollo 3iel}t nidjt nur

feine Ki'inbiiiunii ^uriidi, fonbern finbet fid} aiid) gleid) bereit, bei

einem neuen Hbenteuer mit.^utun. Don (BioüQiini beabfid^tigt, als

Pfeubo=£epörello OElüiros Kammerjofe |id} gefügig 3u mad^en,

unb rDed)|elt 3u biefeni cSroed^e mit bem Diener f)ut unb Hlantel.

3e^t ftel}t feporello einmal uor ber Aufgabe, bie er ßu Beginn

bes erften Rhts l)erbeigeuninfd}t hatte. Da erjd^eint Donna (Iloira

auf bem Balkon. Der italienifd)e Buffomufiker l}ätte l)ier tDol}l

bie Gelegenheit ^u ftark komifd^en Wirkungen ausgenü^t unb bie

(Iloira ber £äd)erlid]keit preisgegeben, flnbers HTo^art. (is

entwiAelt fid) ein iEer3ett (16) Don figaroartiger dniemble--

bel)anblung, bas 3u bin Kojtbarkeiten ber Don 6ioDannipartitur

gehört. (Iliiiras3arte Sel^njud^tslaute, bk |d)meidielnben, ironifd}en

£oArufe bes hinter bem Rüd^en bes oerkleibeten £eporello Der-

fteAten Don 6ioDanni, bie bei ben Beteuerungen ber Reue mit

einem RuA Don (i= nad} (T-bur mobulieren, dbiras Betroffenheit

unb erregte (Eroiberung, Don 6ioDannis fingierte £eibenid}aft=

lid]keit, £eporelIos Spott unb unterbrüdUes 6eläd)ter, alle biefe

äufeerungen ber $rau auf bem Balkon unb ber beiben im Sd^atten

bes i^aufes harrenben Ritter finb mulikalifdi öerknüpft unb laufen

aus in ben 3iiL"-'l ^t^r "3" ber lüanblung bes (Beliebten ^u>ax nod)

3rDeifelnben, aber bod} 3Uöerfid}tlidi geitimmten (Jloira, in ben

Don 6ioDannis übermütige Siegerfreube unb £eporeUos l}eim=

lid)es mitgefübl hineinklingen. 3!ro^ aller (Erfahrungen erliegt

(Eloira roieberum Don ©iooannis IDerbungen. Das „Discendi, o

gioja bella", bas ben Anfang bes $tänbd}ens Dorausnimmt, gilt

bei nto3art nid)t ber einen, bie aufs neue getäufd)t toerben foU:

bie fanft auf= unb nieberrrogcnben ed]ten fjer3enstöne, bie hier

bei Don 6ioDanni kaum am pia^e geuiejen mären, ridjten fid}

an bas IDeib überhaupt, bem er nid)t in einer beftimmten roman=

tifd^en 3bealgeitalt, fonbern in ben Derfd}iebenjten Dariationen

flpl)robitens feine f}ulbigungcn barbietet. Das (J)rd}efier mit

5Iöten, Klarinetten, $agotten unb 3n)ei t^örnern in ben Bläfern

umfpinnt bas kunftoolle (Betoebe ber brei Singftimmen äufeerft
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fubtil mit 3arten ITtotiöen unb SiQuren unb oerftärkt bic traum=

I)afte Sommernadjtitimmung, bie bas ©an3e erfüllt unb üon ber

geroöf)nIid)en BuffofpI)äre fern I)ält. (Ebira erjd)eint an ber

tEüre bes Kaufes. Der öerfeleibete £eporeIIo rttufe bie übernommene

Rolle roeiterfüfjren. XDot)I nid)t of)ne Hbfid]t ijt bie nur in ber

©iocofa erträglid)e, peinlid)e $3ene, in roeId)er ber cerkleibete

£eporelIo tireue [djiDören mufe, als {iur3es $ecco=Re3itatit) be=

I]anbelt unb roirb baburd] rafd) beenbet, ba^ Don 6ioüanni burd]

einen r)orgetäufd)ten ITTorbüberfall bas paar üerfd)eud)t, Hun l}ai

Don (BioDanni feine Hb|id)t erretdjt; er kann, oI)ne gejtört 3u

roerben, bie Kammer3ofe f)erausIodien. Die Can3onette „Deh,

vieni alla finestra" (17), bie er it)r barbringt, foll il)m ben IDeg

ebnen. Die Rtanbolinenmelobie beginnt, bie Saiteninftrumente

geben pizzicato bk Rkkoxbe an, bie füfeen, fid) in bie (Quarte

fjinaufj(^t»ingenben lEöne ber £odiung, bk fd)on im Dorf)er=

gel)enben tEer3ett angeklungen roaren, bringen leife in bie

näd)tlid)e Stille unb erroeitern fid) 3u einem Stänbdjen intimfter

Hrt, bas Don 3arter poefie umfloffen unb üon einem milben

5euer finnlid)en Derlangens burd)glül)t ift. IDie in ben Ö)pern

©retri]S, paefiellos unb ITtartins begegnen mx f)ier einem ITtan=

bolinenftänbdjen, aber ein Dergleic^ Iet)rt aud) I)ier, vok toeit fi(^

lTto3art in ber ITteIobie= unb ^armoniefü{)rung, in ber felb=

ftänbigen S^iffuiiQ ^^^ tltanbolinenparts üon feinen ifjm fid)erlid)

bekannt geroorbenen Dorgängern entfernt I)at, unb in lüeld) f)oI)em

(5rabe es it)m gelungen ift, über biefe Ijinaus ein neues, einem

Don (Bioöanni angemeffenes Serenabenftüdi 3u fd) äffen, bas bei

allen 5ineffen einen DoIkstümIid)en, einfad)en Husbrudi rDat)rt.

Die (ran3onette ift 3u (Enbe, ba ftört, vok früt)er hei ber IDerbung

um 3erline, ein unerroarteter 3roifd)enfaII ben fein erroogenen

plan. Ittafetto fd)Ieid)t mit beroaffneten Bauern fjerbei, um Don

(Bioüanni tot3ufd)Iagen. Don ©ioüanni aljnt, roas bk fdjiauen

Bauern mit if)m Dorfjaben; als Pfeubo^teporello erbietet er fid),

getreulid) mitßul^elfen. 3n einer Hrie (18) gibt er il)nen Ratfd)läge

unb rx)eife es gefd)i&t ein3urid)ten, ba^ bk Bauern fd)Iie^Iid) ITta^
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fctto allein 3urüddaijen. lllit bosl)afte?n Dcl^agen hopiert er öabei

im Buftoparla^^o 6on Diener, otic öiefer 3u einer or6entlid}cn

pnuielei aufforöert un^ 3ur (lile antreibt, oerfällt aud^, mie um

niajettos Soriilo|iijhoil 311 beftiirhen, in konüentionelle mu|ihalijd}e

IPenbuncjen; fobalb er aber ben Don (5ioDanni befd^reibt, im

IKantel, mit bor fdineeiiHMfion S»^^»-'^ ii"i i?ii^ ö«*" Decien 3ur

Seite, ba kommt mit bem itol3en Rittertl)ema |eine ir»al}re 6e)talt

3um Dorfd^ein. Unb loäl^renb biejer (Zr3äl)lungen unb flniüeifungcn

fiiljrt bas (J)rd}ejter äl^nlid} mie im „Sigaro" mit kleinen nTotioen

einen felbftänbigen Salj burd}, ber gelecientlid} aud) auf bie Situa--

lion, bie 6ejten ber laufd}enben Bauern anjpielt. Don (Bioüanni

unb ITlajetto jinb allein. Unb nun kommt es 3U einer alterprobten

Buffof3ene. Hlajetto empfängt als £obn feiner Dertrauensfelig=

keit eine tüditige (Erad^t Prügel. Dergnügt fd)lenbert Don 6io=

oanni Don bannen, auf bas jämmerlid^e 6ejd}rei lUafettos eilt

Serline,- mit einem £aternd)en in ber f^anb, 3U f^ilfe. Auf bie

Priigelf3ene folgt je^t bas (Eroftliebd^en (19) „Vedrai, carino,

che bei rimedio ti voglio dar". Serline ijt aus ber drunkenljeit

besHugenblidis, bie fie gegenüber Don (Biooanni umfangen Ijatte,

errDad}t unb benkt nur mel^r an Hlafetto. IDieberum überfliegt

nTo3arts ntujik burd) il^re au[jerorbentlid)e 6ra3ie unb Hnmut

bie £üiternl}eit bes (Eertes, ohne einen leife mitfdimingenben

Unterton finnlid)en Begel^rens 3U unterbrüdien. ITTit ber Dolks*

tümlid^en, oon ber (Tonika burd} leidite Dorfdilagsnoten 3ur (rer3

l}inaufgetragenen unb loieber 3ur Hnfangsnote 3urüd?kebrenben

nTo3artfd}en Cieblingsroenbung fängt bas £iebd}en an, im u^eiteren

Derlauf ein3elne ITTelobieteile roieberl^olenb, bis bann bei bem

fd}on bei pergolefe üblid^en ITIalen bes t7er3klopfens bie Stakkato^

fd)läge ber r}ol3bläier unb bie l^erabgleitenben, innigen LDktauen«

gänge ber (Beigen auftreten unb fdiliefelid) bas (Drd}e|tertutti in

einem ITaAfpiel Don befonberer IDärme bes flusbrud?s bas (Ban3e

3ufammenfaöt. Die Bauernmäbd}en ber Buffa hätten bas l7eiU

mittel ber £iebe iDobl anbers befungen, allein nio3arts Serline

gel)ört nid)t 3ur Gattung ber italienif*en Kammerkä^dien, rpenn
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fie aud) mit biejen mand)en fd)nippifd)en unb Iei(i)tfertigen Con

teilt. Huf if)r (Bemüt fällt je^t burd) bie ITTufife ein nolles £id)t,

unb bamit roirb ifjrer dfjarafeteriftik ein rDefentIid)er lTto3art|d)er

3ug einüerleibt.

Hn biefe $3enen cor (Ebiras J)au[e jdjliefet jid) eine $3enen=

gruppe, roeId)e tDätjrenb ber gleid)en Had)t in ber bunMen Dor=

Ijalle Don Donna Hnnas palajt jid) ab[pielt. (Ebira unb ber Der=

Meibete £eporeIIo I)aben jid) üerirrt, 5cidtelträger naijen, £eporeIIo

fud]t jid) aus bem Staube 3u ntad)en. Donna Hnna unb Don

0ttaüio treten auf; als fid) (Elüira unb £eporelIo unerkannt burd)

bie Pforte entfernen tüollen, fereu3en ITtafetto unb 3erline ben

IDeg unb brängen jene oorroärts in ben 5ad{elfd)ein. 3^^^ jd)eint

für ben „Briccone" bas le^te Stünblein gefd)Iagen 3u l^aben: 3U

aller Überrafd)ung bittet aber (Elüira, freilid) uergeblid), für ben

beliebten um (Bnabe. $d)on toill (Dttaoio il)n nieberjted)en, ba

fafet jid) ber Pfeubo--Don (Biooanni ein f}er3 unb gibt fid) als

£eporeüo 3U erkennen. Die mujikalifd)e Bet)anblung ber gan3en

$3enengruppe lä^t bie Dermutung auffteigen, ha^^ biefes aus=

gebef)nte (En[emble (Sejtett 20), bas mit Husnat)me bes Citel=

Ijelben jämtlid)e perfonen auf bie Bütjne bringt, urfprünglid) als

5inale eines 3roeiten Hktes gebad)t roar, bem bie roeiteren $3enen

als britter Hkt folgen foUten. Unter biefem ©ejid)tspunfet roürben

(Eigentümlid)keiten bes Sejtetts eine (Erklärung finben. üier Hb=

fd)nitte jinb in ber ITtujik bemerkbar. 3unäd)ft (Ebiras üon bangen

Hl)nungen erfüllte (Elegie „Sola, in bujo loco", rDeld)e burd) bie

ängftlid)en, immer roieber burd) paujen unterbrod)enen tEöne bes

uml)ertappenben £eporello abgelöft roirb. Dann (Dttaüios unb

Donna Hnnas ber tErauer unb bem Crojt gerx)eil)te 3röiefprad)e,

bie nad) ber unerwarteten, mittels bes übermäßigen Sejtakkorbs

beroirkten ITTobulation Don B nad) Dbur burd) ben leifen, feier=

lid)en Klang ber plö^li(^ einfe^enben Q^rompeten mit einer gerabe3u

„übernatürlid)en E)elle" burd)leud)tet roirb unb hei Donna Hnnas

Äußerungen ber tEobesfel)n|ud)t burd) bie fernen, fd)road)en

Pauken[d)läge ein eigenartiges Kolorit erl)ält. Der britte Rh=
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f(f)nitt üon (Eluiras $iid]en nncf) beiti (Beliebten unb if)rer 5ür=

bitte bis 311 £eporellos (intkirüung ijt jtarh ct}romatifct) gefärbt.

Die fallenöen Sehuiiöen, in öeneii fid} dlüiias Husrufe beioegen,

werben im (Drd^ejter 3U Qnl)alten6en, fd}arf abgerifjenen Rl)i)tl}=

men, bio bcm ganzen flbfd)nitt ein d}arakteri)"lifd}cs (Bepräge

geben unb nod] 5>'^iil^'9*-'i^^^^^)"l)^''^ ö'^ ein3elnen üokalteile Der=

binben. Unb 3ur U^uinte abfteigenbe d}roTnatifd)e (Bange non

51öte, Klarinette unb 5^9^"'^^ fud]en ben kläglid}en {Eon bes um
(Erbarmen fleljenben teporello 3U ucrftärken. Den legten flbfd}nitt

bilbet ein Hllegro, bas bie )ed]S perfonen 3um gemeinfamen flus=

brudt bes unroiUigen (Jrjtaunens über Don (Biooannis jüngfte (Eat

Dereint unb in ber gan3en I^altung, mit ben n)eitausl}olenben Rn=

fangsnoten ber $ingfti?nmen, ber bominierenben Donna Hnna=

Partie fid) bem $d}lu^allegro bes erften 5i"flle näl)ert. 3n ber

5einl)eit ber flusgeftaltung unb bem inneren £eben tritt bas $ej=

tett äbnlid}en Studien bes „$igaro" 3ur Seite. Der (Ernft unb bas

Patl)os, bic felbft bie komifdjen Situationen bes Don Seelenangft

gepeinigten £eporello überberfien, fiel fd)on ben Scitgenojfen auf.

Um biefes Sertett unb bie kommenbe Kird}l)ofsf3ene nid)t birekt

aufeinanberjtoßen 3U lafjen, finb li}rifd)e S3enen eingefd)altet. £e=

poreUo bemül)t fid}, in einem oerfdjmi^ten, mit einem reinigen

Kanon ausgeftatteten BuffoftüA (21) fid) 3U red)tfcrtigen; Don
©ttaöio, ber nun nid)t mel)r länger 3Ögert, ben 5reDler bem Rid>ter

3U überliefern, bittet bie 5reunbe, feiner Braut bei3uftel)en unb

fic 3u tröften. Seine Hrie „11 mio tesoro" (22), bie in ben (E*=

teilen forbinierte Streid)er nerlangt, gel)ört in bie (Battung jener

toeidien, Don beftriAenbem IDol)llaut erfüllten (Befänge, roie fie

nTo3art fd)on feit längerem gerne feinen empfinbfamen, ben 5eit=

ti)pus oerhlärenben Sd)rDarmnaturen 3utcilte.

Xiad} ber Derioanblung erblidien roir irieberum eine l\(\d)t--

f3enc. UIonbfd)ein fällt auf einen Kirdibof. Unter ben Denkfteinen

erl)cbt fid) bie mäd)tige Reiterftatue bes Komtl)urs. Don (Biooanni

fe^t über bie HTauer, auf il)n ftöfet £eporello, ber fid) Dor feinen

Derfolgern ebenfalls l)ierl)er flüd)tet. £ad)enb unb mit einer ge=

Sdiieöerniair, nio3ai't 1^5
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rabeßu 3t)ni[d)en ©ffenfjeit er3ät)It Don (Bioüatini fein jüTtgjtes

(Erlebnis mit £eporcIIos 5Icimme, bie 6en ücrMeibeten für £epo=

rello geljalten, bann aber ernannt unb mit ^ilfe itjrer £eute üer»

fprengt l}ahe. Da ertönen plö^Iicf) geiftertjafte ITtal)nrufe. £epo*

rello erfaßt (Brauen, er glaubt bie Stimme eines (Befpenftes Der=

nommen 3u I^aben. Don (Bioüannis üerädjtlidjer Bli* rid)tet jid)

auf bas Stanbbilb. IDie ein ttteneteliel fallen, in bie $ecco=He=

Sitatiüe bie mt)jteriöfen, an bie (Drafeeberfeünbigung bes „3bo=

meneo" erinnernben Klänge ber pojaunen, bie je^t 3um erjten

ITtale in ber gan3en (Dper auftreten unb fid) mit ben ®boen,

Klarinetten, S^QO^^^" unb Bäjjen 3u unl)eimlid)en, fcicrlid)en

Hliliorben üereinigen. (Ein eijiger ^aud) get}t r»on il)nen aus, bie

lOenbung ber E)anblung liünbigt jid) an. IDir aljnen, ba^ ber

Reigen 3U (Enbe gel)t, ba^ fid) eine lTTad)t entgegenftellt, an ber

Don ©iooannis Kräfte 3er[d)eUen müjjen. Hus allen feinen Hben=

teuern unb £iebesgängen ift Don (Bioüanni fiegreid) t)err)or=

gegangen, aud) bie Had)ejd)tDüre (Elüiras, Donna Hnnas unb

(Dttaöios konnten iljm nidjts anl)aben. Sobalb er aber mit Über=

mut bie irtajeftät bes tEobes beleibigt, jtö^t er an unüberminbbare

$d)ranfeen unb üerfällt ber S^ulb. Itod) r»irb aber ber $d)lufe=

kämpf nid)t ausgefod)ten. Don (Bioüanni treibt bie X)ert)öl)nung

bes burd^ feine J)anb im Duell (Befallenen nod) toeiter. £eporello

mufe üor bem Stanbbilb bk (Einlabung feines f}errn 3um 6aft=

mal)l barbringen, üor Sd)auer bleiben iljm bie lüorte im ^alfe

fte&en, ber Degen feines f^errn 3rDingt il)n, fort3ufal)ren. Hls er

bk Belegung ber Statue, bas tteigen bes Kopfes 3U fetjen meint,

kennt feine Hngft keine (Bren3en meljr. Der I)err mufe je^t felbft

bk (Einlabung übernel^men. Unb Don (Bioüanni, ber üon 5urd)t

nid)ts roei^, roeil er an nid)ts glaubt, tut es mit üerroegener f}er=

ausforberung; ber fteinerne Ritter gibt bie 3ufage. £eporello ift

am (Enbe feiner Kraft unb benkt an eilige 5lud)t. Don (Biooanni

ift 3rDar burd) bas (Ereignis, bas er nid)t für möglid) geljalten

Ijatte, für einige Hugenbli&e beftürst, befief)lt aber bann, otjne

mit ber IDimper 3U 3udien, bas (Baftmal)l 3U bereiten. (Es ift ein
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Stück I)öd)|tcr, an $l)ahofpcarc erinncrnöer (l)ioco(a=Kun|t, loenn

im Duett Mc|or diiilaöuiuisf^one (24) Ücporcllos [d)0)i im Scrtett

gel)örte Soptimeniprüiujio ijleidjjam leitmotioartig immer ii>ie6er=

hel}ren, 51*^^»^" i*"^ Fjörner bas Hichen 6er Statue illu|trieren, bei

"Don (J)ioDnnnis rt?iipraci)e öie (Tonart ncid) (iöur überjpringt, bie

Sför3ato iieblaieuen l^onitöne bie Dorljäiujiiisüolle flntinort ber

Statue unterjtreicl^en, (Tremolos unb paljageii ber Streici^er Don

(Bicuanuis Uberraf(i}ung anbeuten unb bie mu|ikalifd}e Bel)anb=

lunii bes (Ban3en jene mittlere £inie 3n>i(d)en Seria unb Buffa ein=

l)ält, ol)ne bie jie ber Blaspl)emie ober 6roteshe 3ugeiteuert ii»äre.

IDic 3rDifd)en bem Scjtett unb ber Kircf}l)of J3ene iDurbe aud)

3rDifd)cn ber Kird}l}ot|3ene unb bem 5'nal«^ mit ber (Einfd]iebung

einer urfpri'nujlid} nid]t beabjid)tigten Hrie ein Rul^epunht ge=

fd}aften. lOir fel)en Donna Hnna mitOttaoio bes nad)ts bei einem

5tDiegefpräd). Sie bittet ben Bräutigam, für ben |ie Dielleid)t

me{}r 5reunb)d)aft als £iebe f}egt, um Huffd}ub bes (tl)ebunbes,

bis fie bie traurigen (Tage überinunben unb il^re Kinbespflid^t er-

füllt l)abe, unb roieberl^olt il)m mit 3ärtlid)en IDorten, ba^ fie il}n

liebe. (Tin kur3es Hccömpagnato=Re3itatiD, bas in ben (Beigen bie

folgenbe ITIelobie anklingen lä^t, leitet bie 3rDeiteilige Hrie (25)

ein. (Tine uon 3arter lTIeland:)olie burd)3ogene, ed)t nio3art)d)e

3nnigkeit ber ÖEmpfinbung, bie jid) aud} auf bie janften 5iDiid}en=

fpiele ber Bläfer er|treÄt, breitet |id) über bas erfte £arghetto,

iDäl}renb ber 3iDeite Hllegro=nioberatoteil Itellenroeife mehr ber

üirtuojität ber Sängerin Red)nung trägt.

ITTit bem (Baftmal)l loirb bas 3rDeite Sinale eröffnet, bas unter

Husnü^ung ber mannigfad^ften bamaligen $inaleted}niken nidit

eine bunte, fdjaurige S3enenfolge, jonbern ein geioaltiges (Be=

mälbe Dorüber3ieben läfet. 5eitlid)e Stimmung in Don (Biouannis

Sd)lofe. trompeten unb pauken. Don ©iooanni jit^t an ber (Tafel,

£eporello trägt auf. IPie bei ben Belagen ber prager flril'tokraten

jpielt bie f^auskapelle auf. IDas jie bläjt, jinb - ein oielleidit

aud) bosl}aftcr, für ben mobernen f}örer kaum mel)r Der|tänb=

lidjer Sd}cr3 nTo3arts - ITTelobien aus ITTartins „Cosa rara",

23»
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Sartis „Fra i due litiganti" mb bem „5igaro", bie faft jeöer

prager kannte unb auf ber Strafe nad)pfitf. Dien:afelmu|ik brid)t

\ä\) ah, bas ®pernord)e|ter fe^t r»ieber ein - (Ebira er[d)eint.

3n banger HI)nung bes (5ejd)i&s, bas jid) erfüllen mufe, nat)t |ie,

um Don (Biooanni 3ur Umfeeljr 3U belegen; in unenblid)er £iebe

3U iljnt fud)t fie itjn cor bem Perberben 3u retten. Hber Don

©ioüanni röill unb kann itjre IDorte nid)t cerfteljen. (Er labt jie

als Kaüalier 3ur tEafel unb ftimmt bann, nid)t aus ^ot)n, fonbern

im Sroang feiner Hatur, bas i}of)elieb an auf ben Sinn bes £ebens,

roie er it)n üer|tet)t. Die fd)ärf|ten ©egenjä^e prallen aneinanber.

IDie (Elüiras ITtunb bie aus einfad)en 3nterDaIIen gebauten,

rüt)renben ^öne ber.ITTaljnung unb bes ITtitleibs entquellen unb

bei Don ©ioüannis „Vivan le femmine" bie überfdjäumenbe, bem

glü(klid)en HugenbliiJi gemeitjte Stimmung ber (Efjampagnerarie

bes erjten Hkts burd)brid)t, 3eigt tTto3art auf ber I)öl)e [einer Hb=

jid)ten. J)offnungslos ftür3t (Ebira fort. 3t)r erfdjütternber Huf=

fd)rei an ber ^Türe, im (Drd)efter ein oerminberter Septimenakkorb

mit Si}nkopen ber (Beigen, ijt ber Dorbote ber Kataftropfje. Das

Ungetjeure fteljt unmittelbar beoor. Hber erjt wirb nod) ein 3nter=

me330 {}ereingeu)orfen. HIs teporello an bie Ore tritt, n)eicE)t er

cntje^t 3urü&. Htemlos unb öor Hng[t fajt feiner Sinne beraubt,

fdjilbert er ben HnbliÄ, ber fid) if)m geboten ):)ahe. (rf)romatifd)e

Sejtengänge ber £}ol3bIäfer unb flüd)tenbe (Beigenfiguren um=

kreifen realiftifd) feine abgeriffenen IDorte, unb gerabe ber Buffo=

d)arakter, ber felbft in biefer Situation bk Partie £eporeUos

nid)t üerläfet, ersielt eine IDirkung, u)eld)e bie unt)eimlid)e Span=

nung nod] erf)öt)t. Die tEüre bröljnt unter ftarken Sd)lägen. Don

(Bioöanni nimmt ben £eud)ter 3ur ?}anb unb öffnet felbft bie Ore.

(Er taumelt 3urü(k, ber fteinerne Ritter ftarrt if)m entgegen. Had)

einer fd)arfen Diffonan3 bes üollen (Drdjefters braufen bk (Ein-

leitungsklänge ber (Duöertüre l)erein, bk granbiofe (Ertjabenl^eit

ber tlTufik Ijebt je^t bie S3cne in eine tragifd)e, übernatürlid)e

Spl)äre. Die Huseinanberfe^ung 3H)ifd)en Don ©iooanni unb bem

fteinernen Ritter getjt uor fid], bis bk kalte V}anb ber ftärkeren
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mad}t 6cn leisten Slrcid) fiil^rt. Den aus öer iioopolitani|ct)en

Kunft ijeivoiincnen lnpi^^ren 3nteruall|prümjen luiö feierlidjen,

rc3itatiüi|d}en (Eonu->ioöoii)oluiuK" öes Kümtljurs treten 3ur Seite

öie bcuHHjten, l)eroijd}eii Riitiuorten 6es unbeiuifamen lUannes,

6en 3U)ar ein leid]ter $d)auer, aber heine Spur oon Reue ober

(Eobcsfurd^t üborhommt. $nft öie (Breuien öes £äd]erlid]en Itreifen

babei bk eiiujejtreutcn (Eriolcnhclton bes 3dl)neklappernöen Zepo-

rello. Das (Drd)citer |d}amiiht unaufljörlid} .^loifd^en piano unb

Sorte, 3U)ijd)en ooUer Befe^ung unb bcn abfd]uiltcn ber Streid)er

unb entfeilelt in bcn RuiienbliAen ber (Entfd^eibuncj feine ftärhfte

Spred}geir>alt. Die punktierten unb fi)nkopierten Rl)i)tl)men

fteigcrn |id) 3u (Eremolos, in biefe faljren bie aus ber Duell|3ene

bes erjten Rhts bekannten, faufenben Ba^läufe. Das (Lempo

roäd^ft uom Hnbante 3um piü ftretto unb 3uin Hllcgro. lllit bem

Rnfang bes Hllegro üerid^coinbet ber iteinerne (Bajt, $lammen

fd)lagen aus bem Hoben, bie (Erbe erbebt, Stimmen eines un=

fid)tbaren dl^ores roerben Dernel)mbar. Don 6ioDanni fd]aut in

ber 5icberpl)antafie bie üerfolger unb gel}t unter. (Es ift nid]t ein

jd}ulmeiiterlid}es Strafgerid)t, bas mo3art in biefem ein3igartigen

(Enjemble über ben „Dissoluto" Ijereinbred^en lä^t, fonbern bas

pt)änomen unaufbaltfamer ©efd)et}niije, bas er mit einer faft

religiöfen (El}rfurd}t unb einer tragijd)en (£rgrittenl}eit barbietet.

mit Don (Bioüannis Untergang, ben legten grellen Dbur=

Hkkorben, ift jebod} bie (Dper no* nid)t 3U (Enbe. IDie ®a33aniga

läfet aud) mo3art feine (Siocofa ol}ne $d]atten fd}lie[5en. Dal^er

erfd}cinen jet^t Donna (£lüira, Donna Anna unb ©ttaoio, Serline

unb ITTafetto mieber auf ber Bilbfläd}e, um ben „perfido" ber

(Bereditigkeit 3U überantworten. Sie erfal^ren burd} £eporeUo ben

f)ergang oon Don ©iooannis (Enbe, ftellen nun Betraditungen

über iljre Sukunft an unb Bereinigen fid) 3U bem gemeinfamen

Sd)lufegefang „Qucsto e 11 fin dl chi fa mal". Hber Va Ponte

unb ino3art roar es rool}! nid)t allein barum 3U tun, bie l^aupt^

perfonen auf^er Don öiooanni 3um Sd)luffe nod}mals 3U einem

Sinalfa^ auf bie Bül)ne 3U bringen. Der Dämon ift entfd}tDunben,
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bie ITTenfd)en feonntert iljm nidjts antjaben, if)nen bleibt nid)ts

übrig, als über 6as (5ef(^ef)ene ju meöitieren unb jtd) bann iljren

täglidjen Befd)äftigungen 3U3urr)enben. So ftefjt biefer $d)Iufe mit

bem Drama in einem inneren 3u|ammenl)ang unb bilbet nid)t

lebiglid) ein äu^erlii^es giocofes Hnljöngfel. Der Ieid)te Buffoton

kel)rt roieber, bie Seriaftimmung ber Untergangsf3ene tpirb auf-

gef)oben, mit bem auf einem 5ugentt)ema bafierenben Hunbgejang

klingt bie ©per aus.

Ilad) bem „5igaro" jeigte aud) ber „Don ©ioüanni" ITTosarts

DoUfte Sdjöpferliraft. 3n 3aI)Ireic^en bramatifd)en unb muftftali=

fd)en 3ügen, ber überqyellenben UTelobienfüUe, ber (Enfemble=

unb ®rd)e|terted)nife, ber ftili[tijd)en Huffafjung ber ®iocofa ift

bas neue IDerk mit bem „SiQ^^o" "^^^ üerioanbt. Hud) {)ierbe=

I)errfd)en inbiüibuelle, mit bem reid)ften 3nnenleben ausgeftattete

(ri)ara?iterge|talten ed)t ITTo3artfd)er Prägung bk Büf)ne. Sie

roaren ent3eitlid)t 3u einem I)öl)eren £eben als bem bes tEages,

roeil jid) in ifjnen tüiberfpiegelte, toas immer roaljrtjaft unb

menfd)lid) löar; unb es üerrät eine Kunjt oon gan3 unertjörter

Kraft, ba^ aud) bie in längft ent|d)rDunbenen leiten U)ur3elnbe,

fd)on bem näd)ften 3of)rI)unbert in itjrer Urfprünglidjkeit kaum
mel)r red)t r)er|tänblid)e Husnabmeerjd)einung bes Don (Dioüanni

in bieje Spljäre einging. Hber bas neue IDerfe fd)Iug gegenüber

bem „5i9öro" bod) aud) merlilid) anbere Babnen ein. IDar aud)

in il)m bas Secco ber realiftijd)e Vermittler bes ungemein flüfjig

unb lebenbig fid) abroidielnben Dialogs, fo erlangte bas Hccom=

pagnato eine gan3 anbere Bebeutung. Sd)on bie Huffafjung ein=

3elner S3enen mufete ITto3art üeranlaffen, 3U biejen feit bem

„3bomeneo" üon il)m kaum met)r ftärker gebraud)ten brama=

tifd)en XUitteln 3U greifen. Donna Hnnas feelifd)e (Erregungen

beim tEobe bes Daters unb bei ber (Er3ät)Iung bes näd)tlid)en (Er=

lebniffes, bie Huseinanberfe^ung 3a)ifd)en Don ®io£»anni unb bem

fteinernen Hitter roerben in mufikalifd) großangelegten, brama=

tifd)en Hccompagnati bet)anbelt. Die ber bamaligen (Biocofa nid)t
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freni6en Di|ioneii xinb 6el|tererfd}einuii9en erfaßte nTo3Qrt mit

bcr 110113011 Kraft feines etbifd^en dnipfinöeiis uiiö feines IPillens

3ui- ll\il}rl)eit. Die 3eitiUMioiJijii)e 6iüCöfa kam in iljnen, wo fie

Dorfjanben waren, nid]t über öic tl)eatralifd)e Sauberkomöbie

l)inaus. lllo3art aber truij in fie einen fubjehtioen 3ug 3um

l)öl)eren, (Töne öes (Erl}abenen unö Überiröijd^en, vow öenen

lueber Pa Ponte nod) öie 3eitiienö|fifcl)en Buffohünjtler etiüas

wußten. nid]t eine grufelicje Buffof3ene fpielte fid) bei nio3art

am $d)lujfe ^es Stiidu's ab, fonöern öer (Enbhampf 3ir)ifd}en £eben

unö (Eob in feiner gan3en fnrd)tbaren (Bröf^e. Die hünftlerifd)e

Darftellung biefer 6efd]el}nif)e offenbart einen (Ernft unb eine

(Liefe, bie jid) auf eigene (Zrlebniffe unb Seelenftimmungen ge«

griinbet haben mufften. (Einer Don (5ioDanni=6eitalt, luie fie in

IUo3arts Oper ihre Ruferitel)ung feierte, tjätte ein Künftler nidjt

bie Seele einl}aud)en können, ber biefem (Ei^pus üerftönbnislos

gegenübergeftanbcn unb ber £eiben)diaft 3U keinen Seiten erlegen

a»äre. Aber ebenfo erlebt irar bk (Eobesitimmung. (Ein3elne Rh-

fdjnitte ber Komtljurmufik klingen roie ein Had^ruf an ben Dater

unb bie $reunbe, bie il)m Dor kur3em entriffen roorben tDoren,

Unb u)enn im Dmoll=([eil bes 5iniil^ ber fteinerne Ritter als ber

unerbittlid^e $d)uIbeinfovbeier unerir>artet an Don (Biooanni

f)erantrltt, ba war es mobl ber eigene (Eobesgebanke, ber il)n

fd}red?ensüolI erfüllte unb ihm bie 5eber fül}rte.

ntod}ten and] mand}e (Ein3elheiten, vok etwa bie Saffung ein«

3elner flrien ober bie fparfame (H^orüerinenbung burd} bie lokalen

Derl}ältniffe ber prager ®pernbül}ne bebingt fein, ber eigenartige

(Befamtd}arakter bes IDerkcs, u^ie er lUo3arts Dorftellungen ent«

fprad), irurbe l^ierburd} bodi kaum meientlidi beeinfluf^t. llto3art

fd}rieb eine (Biocofa doU lounberfamer lllelobien, bie ireber ben

f7elben bem Boben ent3og, in bem er n)ur3elte, nod) bie IDelt bes

Überirbifd}en bes Sdiimmers bes IDunberbaren entkleibete. S^^
bas (Ea>ig=inenfd}lid}e, bie $el)n|üd)te unb 3rrungen bes menfd}*

lid)en £ebens fanb er roie im „5igaro" ben befreienben l)umor,

bie leid}te 3ronie bes Komöbienbid}ters; bie 6el)eimniffe bes ^en*
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[eits entf)üllte er mit öem (Ernjte bes lEragikers. Die beiben t)ier

üerfcE)ärften (Begenfä^e Dermod)te er feünjtlerifd) 3U üerbirtben. 3n

feiner e6:ii beutfd)en (Beijtesrid)tung bes Dertiefens unb bis auf

ben (Brunb $el)ens f(i)uf er eine (Biocofa, bie ftd) in biejer I)injid)t

üon ber 3eitgenö|fifd)en (Battung üöUig trennte unb batjer in

3talien aud) fpäter nid)t bas Bürgerred^t erroerben konnte. (Enbe

1797 fd)rieb (Boetfje an Sdjiller: „3I)re f}offnung, bie Sie üon

ber ©per I)atten, tüürben Sie neulid)- im Don ^nan auf einen

I)ot)en (Brab erfüllt gefefjen t)aben, bafür ftef)t aber aud) biefes

Stüdi gan3 ifoliert unb burd) ITto3arts ^ob ijt alle Husfid)t auf

etroas äl)nlid)es oereitelt." 3n ber tEat, bas IDerfe fteljt innerljalb

jeiner (Battung ifoliert unb ift, roie aud) I)ermann Kre^fd)mar mit

Red)t gefagt l)at, tro^ 3al)lreid)er Derfud)e in ben i)erfd)iebenften

Spielarten unb Stilen fpäter nid)t meljr annätjernb erreid)t rDor=

ben. Don (Biooanni unb ber Komtl)ur rourben bie unoerblafeten

Hljnen 3al)lreid)er Büt)nengeftalten ber folgenben Seiten.

Die Hufnaljme bes „Don (Biooanni" beim prager Publikum

roar eine glän3enbe. „Hls Hto3art an bem Klaoier im ®rd)efter

erfd)ien, empfing iljn bas gan3e bis 3um €rbrüdien üoUe ^Ijeater

mit einem allgemeinen Beifalllilatfd)en." Unb biefe geljobene

Stimmung bes Publikums Ijielt bis 3um (Enbe ber ©per an. Der

begeifterte Referent ber „prager ®berpoftamts3eitung" berid)tete

am 3. Hoüember: „Kenner unb ?Eonfe^er fagen, ba^ 3U Prag

il)resgleid)en nod) nid)t aufgefüljrt roorben." Der „bilbfdjöne",

aud) fd)aufpielerifd) geroanbte 3ü)eiunb3tDan3igiäl)rige £uigi Baffi

fang bie Titelrolle, ^erefa Saporiti, bie fpäter üiel gerül)mte, bie

Donna Hnna, Bonbinis (Battin bie 3erline, (Biufeppe £olli ben

Komtl)ur unb 3ugleid) ben ITtafetto. Had) ber prager Urauffül)^

rung gelangte bas IDerk rDäl)renb ber näd)ften brei ^aijxe in

IDien, £eip3ig, ITtains, ITtannl)eim, Bonn, f}amburg, Si^önkfurt

unb Berlin meift mit beutfd)er ^ejtübertragung 3ur IDiebergabe.

flud) kritifd)e Stimmen rourben Ijierbei laut, bie im „Don (Bio=

oanni" ^xoax nid)t bas „Hufeerorbentlid)e, (Brille, £aune, Stol3",

aber bas „unnad)al)mlid) ®ro^e, bas J}er3" üermijgten, ober für
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bie beleibiijte $ittlid)hcit eine £01136 brad)en. Aber erft nod} Illo^

.^arts (Eob cnamj öer „Don (Biouanni" allniäljlicf} auf öen beut«

i&icn cnpcrnbühiuMi eineti bauonibofi pinlj.

Die IV^iotior Ruffüljrmuj bcs „Don (Bioüaiiiii" üoni 7. lltni

1788 barf ein bcfoiibcres 3nterejje beanfprud^en. lltitte Hooember

1787 iimr lllojart von praij ahtjcfaljren. „Ulan coenbet hier",

Ijatte er hurj üorl)or an 6ottfrieb üon Jiiciimn <3e[d}rieben, „alles

möglid}e an, um niid} 311 bereben, ein paar ITtonate nod} (}ier 3U

bleiben unb nod) eine (Dper 311 fd^reiben - id) kann aber biefen

f^ntrag, fo fd]mcid)ell)aft er immer ift, nidit annel^mcn." offenbar

luaren es finan3ielle (Bri'uibe, bie il}m einen loeiteren ober ftän=

bigen flufcntl^alt in Prag uerboten. 3n IPien trat nun einer bcr

in lTIo3arts £eben jo feltenen $älle ein, ba\^ bie haiferlid^e Re=

gierung 3ur Befferung feiner äußeren £ebenslage einen ent=

id}eibenben $d}ritt unternahm. Unterm 7. De3ember 1787 er=

nannte 3o[epl) 11. nTo3art 3um h.k.Kammermufiker (h.h. Kammer-

compofitor) mit einem icil)rlid]en (Behalt Don 800 6ulben. 5ii"[

lllonate fpäter ging nun nad} Salieris „Hjur" ber „Don (Biooanni"

in ber IDiener italienifd^en 0per 3um erften HTale in $3ene, (Late-

rina daoalieri, bie er|te (Eonftan3e ber „(Entfüljrung", l^atte bie

dlöira übernommen, 5rancesco Benucci, ber erfte 5'9^^"^/ ^^'i

£eporeUo, ^rancesco Hlbertarelli ben Don (Bioöanni unb nTo3arts

3ugenbgeliebte unb $d}iuägerin £uife £angc bk Donna Rnna.

Der (Erfolg mar nid]t burd}fd]lagenb. „La musique de Mozart",

jd)rieb bei Kaifer am 16. ITTai an ben trafen Rojenberg, „est

bien trop difficile pour le chant." Die ©per erlebte bis (£nbe 1788

3U)ar nod) Dier3el)n lDieberl)olungen, öerid)tDanb bann aber auf

3ahre Dom lüiener Spielplan. Die Urfad]e bes geringen (Erfolgs

roar iDol)l teils ber bamaligen ®eid)mad^srid)tung bes lüiener

Publikums, teils aber aud) ber Umarbeitung 3U3ufd)reiben, ber

nTo3art je^t unter äußerem Stoang ben „Don (Biouanni" unter--

30g. (Einmal mufjten $ängeriDünfd)e befriebigtu^erben. IPie feiner--

3eit bie (Entiül)rungsarie „Hlartern aller Arten" erl)ielt bie (laoa-

lieri je^t bie roeniger d)arakterijtifd)e flrie „Mi tradi quell' alina
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ingrata" (23). Die neue, mit (IIjroTnatismeTt, freien Ka6en3en

unö feoIori[ti[(i)en 5ßi"^ßiten ausgeftattete Hrie (Dttaoios (11)

bilbete ein Seitenjlürft 3ii „11 mio tesoro". 5^^^^^ rourbe bm
IDienern 3uliebe bas Buffoelement burd) bie (Einfügung eines

burlesken Duetts 3roifd)en Serline unb ITtafetto (Hnl). 2) üerftärkt.

(Enblid) fiel bas $d)Iufefejtett, unb bie ©per enbete mit bem Unter»

gang Don (Biooannis unb bem entfetten Huffdjrei ber {)erbei=

geeilten anberenperfonen, aI[omitf)od)patI)etifd)enDbur=KIängen

unb bramatifd)en Hk3enten, roie fie in ben tEragöbien ber bamals

aud) in IDien 5ufe faffenben (Blucfeiften bie I)öt)epunJite begleiteten.

Durd] biefe (Einfdjiebjel unb flnberungen erlitt einerfeits ber brama=

tifd)e Derlauf $d)aben, anbererfeits rourbe ber ®iocofa=$tiI ber

Urfafjung nid)t untöefentlid) beeinträdjtigt. Die (Ejiften3 biefer

IDiener Bearbeitung bes „Don ©ioüanni" Ijat in fpäteren Seiten

t)iel 3U Ittifeüerftänbnijlen unb 3ur Derbrängung ber Urfaffung

beigetragen.



24. Die i]ro[jon 3njtrumentaIii)orhc

öor'3aI]re 1786 1789

3n 5cm 3cilraum üom lllai 178b, al|o feit öer Sigoroauffül).

ruiuji, bis 311111 antritt ber Berliner Reife 311 flnfamji flpril

1781) ciilftaiiben neben öem „Don (r)ioüanni" nod) 3ül)lreid}e

anöere UVrhe. flbgefeljen oon jenen Stüchen, öie ol)ne ftorhercn

inneren Draiuj für bcn Unterrid^l ober 311111 (Erioerb gefd^rieben

unirben, ifl ein (Eeil üon entiüid?luiujstjeiii)id)tlid}er Bebeutung

unb bilbel iiiid)tiiie Dorftufen fpäter 3ur Reife gelangter nuifiha=

iifdier Kunftgaltungen; ein anberer aber ftel)l auf ber l7öl}e bes

„5igaro" unb „Don Oiioünnni" unb 3eigt, baf^ 11To3arts Sdiaffen

banuils l7öd)jtleiitungen aud) aufjerl^alb ber 0)per 3eitigte.

Der Strauß oon Sololiebern mit Klaoierbegleitung (K. 517,

518, 519, 520, 525, 524, 529, 530, 531, 552), ben mo3art

in biefen 3a!}ren ber Wiener fjausmufih barbot, ir>ar ber reid}=

baltigfte feiner gefamten £iebprobuktion. (Bottfrieb Don 3^^»

quin mag il)n l}ier3u oeranla^t l}aben, Dor allem aber CDol}l aud)

ber IPille, in ben Kreis ber nationalen IPiener £nriher 3U treten,

bie bamals ber Überl^anbnaljme „ir)älid}er unb fran3cifiid]er 6e=

fange, bie man in ben meiften I^äufern am Klaöicr finbet", 3u

fteucrn fud)ten. (Bemeinfam mit ben bamaligen IPiener £ieber=

komponiften legte audi er feinen neuen £iebern 6ebid}te oon

t^ageborn, l7c>lti), 3iic*5b>- Klamer $d}niibt 3ugrunbe unb benu^te

tDieberum bie loeitDerbreitelen Blumenlefen unb fllmanad}e, bie

il}m ber 3ufall in bie F)änbe fpielte. 5u t7ageborns „Die Hlte"

kam er u)ie ixü\-)Qr 3U (5octl)es „üeildjen" burd) Steffans £ieber=

fammlung; 3um patriotifd)en £ieb gaben politifd}e üorfdlle ben

flnftofe. Dielleid)t uon bem eigenen 3"9<^"^^rl*^^"'s ^'^ ^"'1^

lüurbe bas „£ieb ber (Trennung" berül)rt. Uod) beutlidier als

frül^er traten jetjt, fd)on angefid}ts ber größeren 5abl nieber»

gefd)riebener Derfd}iebenartiger £ieber, bie mannigfadjen mufika»

lifd}en Anregungen 3utage, unter benen nio3art gleid) bin meiften
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6er bamaligen IDiener £{eberfeomponi|ten an öie ftilijtifdje (Be=

ftaltung feiner Sololieber am Klaüier fjeranging. ©leid) 3ofßP^

I}ar)6n beroatjrte aud) Ittoßart öem IDiener 5eut[d)en Sololieb

ben Reidjtum ber formen unb flusbrudtsroeifen. 3u ben fran3öft=

[d)en Hirs unb Couplets, ben italienij(f)en Hrien unb Kansonetten

laufen ebenjo 5öben u>ie 3um beutfd)en Singfpiel unb 3ur IDiener

Dolksmufik. Stropt)i[d)e £ieber rDed)feln mit burd)liomponierten,

fröf)lid)e unb perjiflierenbe mit ernjteren unb empfinb|amen, ge=

fd]lojjene mit freieren unb re3itatiüifd) bramati|d)en. ^^boä} auc^

in biefen £iebern fpüren roir ben tTTeifter bes „$igaro" unb „Don

©ioöanni", oie er burd) bie itjm eigene Söljigkeit bes Derebelns

unb Derinnerlid)ens bem IDiener Sololieb ein l)öl)eres (Befid)ts=

felb eröffnete. ITTit it)nen fjat er bie Beftrebungen ber bamaligen

IDiener £iebberoegung 3U einem ^öljepunlit gefül)rt unb öon iljr

bie (5efal)r lokaler Pereinfamung abgeroenbet. Had) bem „Deil=

djen" bejd)ritt er mit Studien n?ie ber burd) il)re eä^i beutfd)e

£iebftimmung fejfelnben„Hbenbempfinbung" (K.523) eine Bal)n,

roeld)e in bie 3ukunft 3U Sd)ubert roies.

Die au|3erl)alb bes „S^Q^^o" unb „Don (Biooanni" gefd)riebenen

italienifd)en Hrien biefer3at)re (K 505, 512, 513, 528, 538, 541)

roaren roieberum (5efd)enke an befreunbete Künjtler, für tlanci)

Storace, S^^^ £ange unb 5i'«u Dujd)ek in Prag, für ben 5reunb

©ottfrieb Don 3acquin, ben Baffijten 5ifd)er unb ben IDiener Don

(DioDannibarfteller Hlbertarelli. Die Derfe flammten oieberum

aus üerfd)iebenen ©perntejten, aud^ Don IKetaftafio. Unter ben

Hrienformen treffen roir bas üon I]to3art bamals gerne benu^te

3H)eiteilige ©efangsronbo. Die bramatifd)en Situationen, in rDeld)e

bie ein3elnen Cejte get)ören, finb berüdifid)tigt, unb nur in bem

Studie ber Sd)rDögerin (K. 538) bie gefangted)nifd)en (Elemente

jtark in ben Dorbergrunb geftellt. 3n lTtelobiefüt)rungen unb

(Drd)efterfteUen, ber inneren Sd)rDungkraft ein3elner Hrien tüirb

erkennbar, ba^ fie in ber 3eit ber „$igaro"= unb „Don (5ior)anni"=

Hrbeit entftanben, in Hlbertarellis Hriette (K. 541) taud)t bereits

bas Dolkstümlid)e Sd)lufett)ema bes erften Sa^es ber legten (Ibur=
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Sinfonie nuf. Durd} HTo^arts pcrfönlirfic nTitroirhung beim

Storacc=Kon3ert umr bor (Einfall l^erüonjcrufon, bcr Rric {K.505)

ein obliiiatcs Klauier beizufügen. Befonöers treten je^t, nainent»

lid) in 6er Dufd]ek=Hric (K. 528), aud) [)armonifd)e 3üge, fe=

quenzenartige d^ronuitifd^e Rürf^ungen 3utage, öie wohl weniger

3ntonntionsaufgaben für öie Sänger öarjtellen, als Dielnui)r bis

in öie le^te dbur^Sinfonie Ijinein ITTosarts Sdjreibtoeife öiefer

f5eit eigen finb.

Hn Tnebrjtimmigen ©ejängen zeitigten bieje Sd^affensjabre

ntozartseine breiftimmigeKanzonette (K. 549), bie im dljarakter

unb ber Baffettl)örnerbegleitung mit äl^nlidjen Studien ber frül)cren

3a{)re (K 456 59) perioanbt ijt, ferner eine Reifte brei- unb oier^

ftimmiger Kanons (K. 555 62) ernften unb komii'd^en 3nbalts.

Diefe finb mit gleid^en Studien ber früljeren 3al}re roieberum

Beiträge 3ur gefelligen Unterl}altung, wie fie bamals beliebt

waren unb aud) Don ben beiben I^ai^bn geliefert iDurben, unb

fufeen, iDO fie in öfterreid)ifd)er ITTunbart 3um berben Kraftaus=

brudi greifen, auf ber Urn)üd)figkeit ber Salzburger f^eimat. (Es

ftedit in biefen luftigen Kanons aud) mufihalijd} ein übermütiger

f^umor. llTosarts Husgelaffenbeit, bk mv ftävkeren mufihalifd)en

Sd^erzen nid)t zurüdifd}redit, kommt aud) in einer uierfä^igen,

bamals ebenfalls ber Siöelität geroibmeten Suite für Streid)er

unb zcoei I^örner „din mufikalifd)er Spa^" (K.522) znmDorfd)ein,

a)eld)er bie l)erumziel)enben IDiener Serenabenmufiker uerfpottet

unb mit ben (Befd)madilofigkeiten unb Untugenben fd)led)ter l7or=

niften unb primgeiger ein Spiel treibt. Don ber 5einl)eit bes

f^umors unb ber Satire im „$igaro" ift kaum etroas fpürbar;

mit einem tDal)ren Bel)agen, aber aud) einer fliefeenben £eid)tig=

heit roerben bie mufikalifd)en IDi^e braftifd) unb ol)nc eine fon=

berlid) anbere Überlegung als bie einer ausgelafjenen Unterl)altung

aufgetifd)t.

6elegen()eitskompo|itionen, an benen bie toeiteften Sd)id)ten

ber IDiener Beoölkcrung fid) oerluftierten, fd)uf ITTozart in jenen

3cil)ren in feiner für ®rd)eiter ge|d)riebenen danzmujik, bie alle
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Hrtenüon tEän3crt,tTtenuetts, Contretänße utib „tEeutfd)e" umfaßte,

(K.534, 535, 535a, 536, 567, 568, 571). Sobalb öie fe. fe. He=

boutenfäle it)re Pforten öffneten, f)ielt es 6ie IDiener nidjt meljr

länger in itjrer ^äuslid)keit. Dort, roo nad) bem IDunfdje bes

Kaifers ber Kajtengeift üerftummen follte, tan3te bie Hobleffe loie

ber5nfeurunbbas Stubenntäbel. (5Ieid)anberen IDiener tttufifeern

oblag aud) bem „Kammercompofttor" ITto3art bie Hufgabe, für

biefe Bälle neue (5ebraud)smufife 3u liefern. Der Ieibenjd)aftlid)e

^än3er, ber er felbft roar, trug in il)r bem XDiener ©e[d)marf{

Red)nung. (Er löufete, ba^ 3rDifd)en tan3artiger HTujili in ©per

unb Kon3ert unb ber 3um allgemeinen Can3en geeigneten ITtujili

unter[d)ieben ruerben mufete. IKit [einen ge|d)meibigen prager

„lEeutfdjen" üon 1787 (K. 509) können es nid)t immer bk\e Zän^^

red)t aufnel)men, jebod) inmeIobijd)en(Ein3eII)eiten, aparten I)armo=

nijd)en IDenbungen unb inftrumentalen Sinefjen cerleugnen aud)

fie nid)t gan3 bk ^anb bes UTeifters. Hber roenn aud) ITto3arts

^an3mujik gegenüber ber ^at)bns ettüas abfällt, |o Ijat bod) aud)

fie mit beigetragen, ben Boben 3ur fpäteren Blüte unb kün[tleri=

fd)en I)öl)e ber lOiener Can3mujik 3u bereiten.

(Einem Huftrag mit üiel l)öl)eren Sielen Derbankten bamals

ITlo3arts Bearbeitungen ^änbeljd)er (Dratorien il)re (Ent=

ftel)ung. Der Kreis van Sroietens, in bem lTTo3art 3al)lreid)e naä^'

l)altige Hnregungen empfangen f)atte, bot bie Deranlafjung, I)änbels

„Hcis unb (5alatt)ea" unb „tlTeffias" für praktijd)e 3roe&e ein=

3urid)ten (K. 566, 572). 3. H. f^illers Berliner tTtajfenauffüt)rung

bes „ITTelfias" üon 1786 roirb ben IDiener ^änbelt)erel)rern nid)t

unbekannt geblieben fein unb einen roeiteren Hnfto^ für il)re

Propaganba gegeben f)aben. Hud) fie gingen röeniger Don ber

Huffaffung einer üöllig f(^lad{enreinen Darbietung ber (Driginal=

Partituren aus, als r)ielmel)r üon bem Beftreben, bem für ältere

IKuftk empfänglid)en Publikum ^änbels IDerke im mobernen

(Deroanb näl)er3ubringen. Dahd fet)lten freilid) aud) nid)t (Eingriffe

in bas (Befüge unb ben Hufbau ber IDerke. Itto3arts Bearbeitungen

erftreditenfid) nun t)auptfäd)lid) auf eineneue inftrumentale5ciffung,
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roäl)rcn6 anbcro änbcruiuicn van Sirictcn 3U3ufrf)reibcn fein

bürfton. Der neue Bläferdjor mit bcn Klarinetten, lüoljl in erjter

£inie 5er (Irfat^ für 6ie öanuils in IDien auf^erljalb öer Kird^en

fcl}Ien6e (Drgel, 3iel)t in öas l7än6elord)e|ter ein unö gab il)m ein

moöernes Kolorit, öas 6en d^arakteriitifd^en Klang 6es t^änöeU

ord^efters mit öen obligaten Stimmen unb b\:\\ begleitcnben Hk=

horbinftrumenten ueibrängte. Aber es loar nid)t ein beliebiger,

ge|d]äftshunbiger 3njtrumentator, ber biefe Hrbeit bejorgte, fon=

bern ein Kiinftler, ber bei allen mobernen, fubjektioen Über=

malungen bod} bcn (Beift ber (Driginale erkannte. Htoßart l)at

bie junge i^önbelbeiDegung burd) feine ITTitarbeit ftark geförbert.

(line fpätere Seit ift bered)tigter IDeife 3u anbern, aus ber Huf=

füljrungsprajis ber «Seit fjänbels gefd]öpften Bearbeitungsgrunb»

fä^en gelangt.

lTTo3arts Klaüiermufik ift in biefen 3»5l}^^^n ^'^ einigen

Ronbos (K. 485, 494, 511), Sonaten (K. 533, 540, 545, 570),

Dariationen(K.500) unb Dier{)änbigen Studien (K. 497, 501,521)

Dertreten, unb aud) auf bem (5ebiete bes Klaoierkon3erts unb ber

KlaDier=Diolinfonate entftanben Derein3elt neue IDerke (K. 503,

557, 526, 547). Die brei Ronbos, oon benen bas erfte nod} in

bie ntonate ber 5igaroarbeit fällt, iDed)feln ftiliftifd} 3U)ifd)en

bem Klaoierronbo pi^ilipp (Emanuel Bad)fd)er Rid}tung unb bem

Sonatenfdjluferonbo, roie es lTTo3art bereits in ben Dorl}ergel)eiiben

3al)ren Derroanbt l^atte. Diefe Sd]iDankungen in ber Ronbo=

anläge beobad}ten roir aud] in nTo3arts übriger 3nftrumentalmufik

biefer Seit. Das britte Klaoierronbo inHmoll, einbrängenbes,

d)romatifd)es Stüdi auserlefener Kunft, 3eigt ben CEi^pus bes mo=

bernen Kon3ertronbos unb 3äl)lt 3U ben gröfjten £eiftungen in biefer

(Battung überl)aupt. Xlad] ber klaDieriftifd]en Seite roirb ber (Einfluß

Don (Elementis Klaüiermufik fpürbar, bie aud) auf bie Sonaten,

bie Kon3erte unb bie (Enfembleioerke jener Seit abfärbte. (linen

Begriff oon nTo3arts bamaliger Sonatenkunft geben loeniger bie

tr>ol)l für ben Unterrid)t gefd)riebenen breifä^igen Sonaten in

d unb B , üon benen bie erftere „für Anfänger" fogar birekt



368 H- ^2^ ITTeifter. 24. Die großen 3n[trumentaltx)erfic.

roieber an (E&arb unb (EI)riftian Bad) anknüpft unb bis in unjere

Seit ein £ieblingsjtü(fe ber klaoierfpielenben 3iigenb geblieben

ift, als üielmetjt bie Sonatenfragmente (K. 533, 540) mit i^ren

poIi)pI)onen 3ügen, ben ungerDöt)nIid)en t)armoni|d)en unb rajtlos

mobulierenben Bilbungen, ben unerroarteten, nid)t lebiglid) burd)

bie (Begenfä^lid){ieit bebingten $timmungsum|d)Iägen. IDaren

biefe Sonaten unb Sonatenjä^e roeiterc (Blieber einer längeren

Reil]e üon Soloroerfeen fürKlacier, fo bebeuteten bie üierljänbigen

Sonaten unb Dariationen nad) ben jpärlic^en früt)eren Derfudjen

bk crjten unb legten größeren £eiftungen ITtosarts in biefer

(Battung. IDie feine Bejdjäftigung mit bem accompagnierten

Klaüierjtüdi reidjte aud) bie mit bem üierljänbigen Klaüierjpiel

bis in feine frütje 3ugenb 3urüdi. Aber roäfjrenb er in feiner

tDiener 3eit bereits IDerfee für 3roei Klaoiere löie bie C moII=

$uge gefd)rieben I)atte, roanbte er bem üiertjänbigen Klaüierftüdi

erft je^t, rool)! auf äufeere Hnregung, ein ftärfeeres 3ntereffe ju.

Unter ber (Einroirfeung (El)riftian Badjs unb (Elementis fjatte bas

üierljänbige Klaüierftüdt feit ben ad)t3iger 3at)fen einen roeiteren

Kreis t)on5teunben geroonnen unb aud) in ©fterreid) burd) Jofepl}

I)ai)bn, $ran3 Üufdjek unb namentlid) Ko3cIud) 5ufe gefaxt. (Ele=

menti tjatte in feinen üierfjänbigen Sonaten Burnei)s Husnü^ung

ber Klangmöglid)keiten unb (Etjriftian Bac^s 3nbiDibuaIifierung

ber beiben Spieler üereinigt unb biefen neuen üierljänbigen piano=

fortefa^ rooljl auf feinen Kon3ertreifen aud) nad) IDien getragen.

titit il)m fd)uf nun tTto3art feine umfangreid)en, breifä^igen So=

naten für üier ^änbe in 5 unb <L, oon benen fid) bie erftere im

Husbrudi unb in Husbrud^smitteln auf bem Boben ber 3a)eit)än=

bigen Sonatenfragmente biefer Seit beroegen. tDie im Sololiebe

rüurbe ITto3art aud) in ber üierl)änbigen Klaüiermufik ber tDeg=

bereiter Sd)uberts.

3n ben beiben Klaöierkon3erten biefer Seit, üon benen bas

3rüeite fpäter als „Krönungskon3ert" beseic^net rourbe, gibt

fid) tüieber jene 5üUe öon ITTelobien, (Einfällen unb kunftüollen

Derarbeitungen kunb, bie roir fd)on in lTto3arts K-laöierkon3erten
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ber Dorl)crgchcnbon ^(\[}vc finöen. Übertreffen jic aud) nidjt il}rc

Dorläufcr äbnlidion (Ihnrahlors, jn honinion fle fogar einjelnen

frül)crcn l^auplaierhcn Mcfer Art md\i immer gatij qUid), \o

roaren fie bod\ glaiijüolle Ceiftungen, öie nTo3Qrts öffcntlid)es

Auftreten föröern honnten. "Dies gilt and} uon ben beiben Oiolin«

fonaten, IlIo3arts Ictjten Hrbeiton biefer (Battung.

Had) bem $al3burger Dcrfud]o Dor Antritt ber Hlannl^eimer

Reife entftanben je^t nid)t rueniger als fed)s breifä^ige Klaoier«

trios (K. 4%, 498, 502, 542, 548, 564), benen fid) in ber

Solge3eit keine K>eiteren mel}r anfd^loffen. Sie roaren bejtimmt

für bie Kammermu|ih im eigenen f^auje unb befreunbeter 5a=

milien unb Dereinigten Klaöier, (Beige unb dello 3um (En|emble.

TTur bas dsbur^^Erio (K. 4^8) mad]t eine Ausnoljme, inbem es

nad} nianntjeimer unb IDiener Dorbilbcrn an Stelle Don 6eige

unb (Eello eine Klarinette unb Bratid)e fetjte. Das le^te ®bur=

tErio (K. 564) loar eine um bie beiben Streidierftimmen erweiterte

KloDierfonate, unb aud] bas erfte ®bur=Q!rio (K. 496) bürfte unter

äl)nlid)en Umftänben feine enbgültige 5'^ifii"9 erl]alten l}aben.

üiefes Derfal)ren roie bk Rollenoerteilung im (Enfemble toerfen

ein Sd]laglid)t auf nTo3arts Stellung 3um mobernen Klauiertrio.

IDenn teilroeife bas Klaoier übergeorbnet loirb unb bas dello

nod) toie in ber (rontinuo3eit ben Ba^ mitfpielt, baneben gegen=

über bem obligaten Klaüier bie beiben übrigen Stimmen aber

bod) aud) Selbftänbigheit erlangen, feben roir lTTo3art in ber

Reil^e ber beutfd]en driomufiker jener Seit, bie einem flusgleid}

in ber Derfd)iebenartigen (Enfemblebeljanblung 3uftrebten. 3u

3ofept) f}ai}bns Klaoiertrios ber ad}t3iger ^a{)ve gefeilten fid} bie

umfangreid}ercn lUo3arts. lUandjerlei 3üge teilen fie mit bem

3eitgenöffifdien Klaoiertrio; im Klaoierfa^, aud) in ber dljematik

roirb ber dinflufj dlementis bemerkbar. Sie bringen Sä^e, bie

im Husbrudisgebalt unb in ben Stimmungen lKo3arts ftärkerc

innere Hnteilnabme oerraten unb über bie unterl)alliame, biuer»

timentoartige (BeieUfd)aftsmufik l)inausragen. I)al)in get)ört neben

Abfd)nittenrr)ie 3.B. bem eigenartigen flmoll-nTittelteilbes3rDeiten

:>d)ic6erniair, ino3art 24
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Sa^es im oierten (Ebur=$tü& namentlid) bas KIarinetten=tErio,

6as int beginnenben Hnbatite roieber ITto3arts tourtberfame/üon

einem 3arten meland)oIifd)en Unterton begleitete Kantabilität

ausftrömt:

roäljrenb in bem folgcnben mit Chromatismen gerabesu gefpicfeten

ITTenuettfa^ bie alte Canßform non einem unf)eimlid)en €rn[t

crfüUtijt:

Don biefen Klaüiertrios laufen Derbinbungslinien 3u BeetI}ODens

Klaüierenfembleroerken.

3u ben Klaoiertrios kommen nod) ITtosarts beibe ein3igen

Klaüierquartette (K. 478, 493). Das erfte ift feur3 öor bem

„5igaro", bas 3rDeite birekt nad)I)er gef(i)rieben. 3n bem gegen^

feitigen Derljältnis üon Klaoier unb $treid)ern I)err[(^en fjier im

allgemeinen bie (Brunbfä^e oon ITto3arts legten KIaoier=DioIin=

fonaten unb Klaüiertrios; in ber ©eftaltung unb im ©efamtton

mad)t fid) jebod) ein tjöfjerer 3ug bemerkbar, ber bem 3eitgenö|fifd)en

Klaüierquartett nid)t geläufig roar unb j(i)on bamals ben löiener

ntujikfreunbcn auffiel tDir treffen Sä^e, bie über bas mobi|d)e,

galante (Enfemblefpiel i»eit I)inausgel)en unb fid^ bem mobernen

Klaoierquartettjtil nätjern. IDie ITto3art biefen beiben KIaDier=

quartettcn üielleidjt aus äußeren (Brünben keine rociteren folgen

liefe, fo roaren roof)! aud) bie löiener Derpitnifje bie Ur[ad)e, ba^

biefe 3öf)re nur ein einsiges $treid]quartett (K. 499) I)eroor=

bra(^ten. Diejes neue, üierfä^ige $treid)quartett in Dbur roeid)t

ftiliftifd) üon feinen Dorgängern nid)t mefentlid) ah, meibet \e=

bo(^ bk „ftarken (5err)ür3e", bie in jenen ben UriiüiUen ber 3eit=
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genöffifd}en Kritih l)cruoi-ijerufen f)Qtten. (Töne fübbcutfcf^er Dioer»

timontoniujih geben 6eni (Ban3en einen niel)r lict}ten dl^arakter;

Me 5*-'i"l)'-''I quarletli|tiid]er Rrbeit, bie Hrt, mit ber bie beiben '->'^^^

(Edifä^e aus einfädelten lllotiuen aufgebaut loerben, [)armoni|d)e, ^t-v-^

rl}i]tl)miid}e unb luintrapunhti|'d]e 5iii^lkn 3eigen, bafj nTo3arts

(tntu">iddung als CDuartettmufiher mit bem 3'^l?re 1785 nid]t 3um

Stillftanb gekommen war. Heben biefen (Erios unb (J^uartettcn

erregen in biefen 3a^ren Don lTTo3arts Sd^affen nod) 3tDei Dier=

följige Streid^q u intette (K. 515, 516) befonbere Hufmerkfam=

keit, einmal ujegen iljrer kün)tlerifd)en Dollenbung unb bann

coegen il)rer Be3iel}ungen 3u HTo3arts finfonifd}en f^auptmerken.

Sd)on frül}er l}attelTIo3art feine $i}mpatl}ie gerabe für bas Saiten=

quintett bekunbct. Had} ber Rüd?kel}r Don ber prager Reife legte

er je^t aud) in ben beiben (Quintetten nieber, loas il)m biefe ^a\)xe

an eigenem inneren (Erleben unb an künftlerifd)er ITteifterfd)aft

gegeben Ijatten. Das (Ibur=(Quintett unb bas (BmoU=(Quintett

bilben 6egenfä^e, loie fie aud) bie (5moll=$infonie unb bie le^te

(rbur=$infonie bes näd]ften 3öl)res beftimmten, als beren birekte

Dorläufer biefe beiben (Quintette angefeljen roerben bürften. HUe

biel)armonifd}en, rl}t)tl)mifd)en unb bt}namifd)enITrittel, fid} immer

u)ieber burd}fe^enbe, fd)neibenbe, d)romatifd}e 6änge, jäl) in bk

Honefpringenbe, 3uÄenbeunb bob/renbellTotiDe, plö^lid}eHk3ente

unb fdjarfe $d)läge werben im (Bmoll-(Quintett 3u leibenfd}aftlid)

erregten, aber üerl)altenen Klagen aufgeboten, bie bis in ben

lllenuettfa^ l]ineinbringen unb auf bie Sternenpoefie bes Rbagio

einen Sdjatten loerfen. Unb audj im SdjlUüla^ mirb mit Hbfidjt

erft nad) einer längeren Hbagio=(Einleitung bie (5moU=$timmung

uerlaffen. Der Boben, auf bem IDerke roie biefes (Bmoll--(üuintett

errDud)fen, roar bei lTTo3art bann bereitet, loenn mit ben bämo=

nifd)en Hufu)allungen feines IDefens fd)mer3lid)e perfönlid)e (Er=

lebnifje, loie insbefonbere bie Derkennung feiner Künftlerfd)aft in

IDien, 3ufammenftiefeen.

niit ber Suite nmufik, 3u ber ITTo3art frül^er iDäl}renb ber

$al3burger Jal^re 3al}lreid]e IDerke beigefteuert Ijatte, ftel)en im
24'
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3ufaTnmcnI)ang eine oierfä^tge, vooifl für mel)rfad)e $treid)er=

befe^ung gebac^te „feieine tTadjtmujife" (K. 525) [oroie ein [ed)S=

fähiges, für Streidjtrio gef(i)riebenes „Diüertimento" (K. 563).

Bringt bie ftellentrieife oon ed)t ITto3artjd)em (Efjarme erfüllte

nad|tmufife gleid) ber Hnfängerfelaüterfonate (K. 545) einen Hadj^

klang einer früfjeren $d)affensperiobe ITto3arts, [o i[t bas $treid)=

trio, mit bem ITToaart eine i{)m fd)on feit ber früt)eften 3ugenb

aus bem (EIternt)au[e bekannte (Battung aufna{)m, im (II)arafeter

unb in ber Husfül)rung ein3elner Ceile ein in ber Hät)e ber legten

dbur^Sinfonie entftanbenes tTTeifterroerfe, bas mit ber Gattung

bes üicertimento 3tDar nod) bie größere $a^3af)I teilt, im übrigen

aber fid) auf ber ^öf)e ber Quartette unb (Quintette betüegt.

Die großen injtrumentalen Hauptarbeiten biefer 3öt)t-e roaren

bie 4 Sinfonien (K. 504, 543, 550, 551), bie, u)ie anbere IDerfee

jener 3eit üerraten, ITTo3art u)oI)l [djon länger innerlid) bejd)äf=

tigten. Die erjte iDurbe feur3 cor ber erjten prager Reife 3U Papier

gebrad)t, bie brei anberen rourben in ber feur3en Spanne öon

einigen ITtonaten im Sommer 1788 niebergefc^rieben.

Hls lTfo3art cor ber erften prager Reife bk D bur=Sinf onie

fertigftellte, inaren feit Pollenbung feiner legten £in3er (rbur=$in»

fonie brei 3«I)^6 t)erftrid)en. (Eine Reifje tjerüorragenber XTTeifter=

roerfee, unter it)nen bie großen KIaüierfeon3erte unb „5igaros

f)od-)3eit", tüar insiDifdjen ans lEageslidjt gelangt. ITto3art ftanb

auf ber ^ölje feines Sd)affens. Hu(^ auf bem (Bebiete ber Sinfonie

erl)ebt er fid) je^t mit einem Sd^Iage 3u einer (Bröfec. IDeber

®runbrife, nod] (Blieberung unb Hufbau ber Hai]bnfd)en Sinfonie

roerben aud) je^t irgenbroie ernftlid) erfdjüttert, Dielmel)r teilroeife

roieberftärfeer gen)al}rt, aber in ber (5eiftesr{d)tung, in bem Ringen

nad) fubjefetiüem Husbru* für tiefer erregte Seelenftimmungen

oermodjte er je^t ber Sinfonie ben Stempel feiner 3ur Dollenbung

I)erangereiften feünftlerifdjen perfönlid)feeit auf3ubrüdien. Sd)on

in ber längeren Hbagio=(Einleitung, ber Rtelobife unb ITtotiüent=

midilung ber Dbur»Sinfonie ift roieberum. ber 3ufammenl)ang mit

ber 3eitgenöffifd)en IDiener Sinfonie, mit 3ofepf) ?}ax\bn füfjlbar.
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Die Anregungen im Traufe oan Sioietens fanöen ebenjo toie bas

$tu^ium Don Sinfonien ITIid^ael r}an6ns in 6er reidjen hontra»

punliti|ci)en Rrbeit einen Uieöerjctilag. Heben rtnhläiujen an öen

„Signro" hünbigt (Id) in 6em torellinrtigen flUegrotl^ema bcs

erftcn Sa^es bereits bns fjugato 6er ^auberflc»ten'(DuDertüre an.

(Eigentümlid} ijt, mie fd)on frül}ercn Sinfonien Hlojarts, bas Der-

weilen ber Durd)fübrung bei Hebenmotiuen aus Seitengruppen,

ferner aud] bie Befd^rünhung auf bie italienifdje Dreifä^igkeit

burd) flusjdialtunq bes IDiener IlTenuetts. Die brei Sä^e ftreben

einer l)öl}eren l£inl)eit 3U unb entfernen jid] in bem ITta^c

DOn ber 3eitgenöjfijd)en IPiener 6efellid)aftsfinfonie, in bcm |ic

jid} tno3arts bamaliger finfonifd)er Doritellutigsrpelt näl^ern. Sie

fd)uieben 3iDifd}en T^ell unb Dunkel, Dur unb ITToU, 5^^^^ ""^

piano, ol)ne il)r innerjtes £eben immer Dollenbs 3u entt)üllen.

Dem fein bif3iplinierten 5igaro=0rd)cfter obliegt bie Darftellung.

Bei allen Be3iel)ungen 3ur IDiener Sinfonie, 3u Jofepb l^anbn,

|tel}en roir ba einer finfoni)d]en Kunjt gegenüber, bie in il}rer

gan3en geijtigen Struktur Don ber pi)anta|ierDelt unb ber Sd)öpfer=

kraft bes reifen ITTeifters getragen ijt. Hus bcn ITIotiDeinfällen ge=

ftaltet jid] je^t ein feingeäberter inftrumentaler ©rganismus, ber

ino3arts |infonifd)es 5üblen unb Denken in DoUer Reinljeit offen=

hart. nTo3arts jinfonifd^er nteijterftil, ben fdjon ein3elne feiner

KlaDierkon3erteunb Kammermufikroerke biefer3eit fpüren liefen,

tritt in CErjdieinung unb erfd}lie^t in ben brei folgenben Sinfonien

bas Koftbarfte, ir>as nio3art als Sinfoniker 3U geben Dermod)te.

Had} ber Dbur=Sinfonie rul)te rtTo3arts jinfonifdjes Sdjaffen

toieberum längere Seit. (Iineinl)alb J'^^re fpäter unb breioiertel

3al)re nad) bem „Don 6ioDanni" iDurben aber bie brei oicrfä^igen

Sinfonien in (Esbur, ®moll unb <Ibur in einem 3uge

niebergefd}rieben. Der erften l^at man jpäter bcn Derfel)lten Bei»

namen „Sdiroanengefang" gegeben, bie le^te rool^l ir>egen ihres

kraftbeioegten, bol^eitsoollen (Tbarakters als „Jnpiterfinfonie"

etikettiert. Die (5moll=$infonie d]arakteri|ierte Robert Sdjumann

als „gried)ifd) |d)iDebenbe 6ra3ie" unb gab bamit bie fluffaijung
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einer Seit roieber, u)eld)e 6ie nTo3artfcI)e Kurtjt bereits grünölid)

mifeüerftanb. 3n mandjerlei I)infi(i)t finb öieje brei IDerfee ftili=

ftifd) mit einanber üerroanbt unb lajjen in il)rem Untergrunb ben

Konnej mit perfönlid)en €rlebnijfen erliennen, Don bcr „forg=

lofern unb freieren" Stimmung, bie in UToßart nad) bem Um3ug
in ben Hljergrunb gegenüber ben Husläufern bes IDiener IDalbes

eingefeeljrt roar, rourbe bie (Esbur=$infonie berüljrt, oon ben „oft

fo fd)U)ar3en (Bebanfeen", bie if)n bann fd)on balb roieber pufig

I)eim|ud)ten, bie®moII=$tnfonie über|d)attet. Unb nad) ber®molI=

Sinfonie uerrät bie le^te in (Ebur nto3arts Kraft, jid) als Künftler

ber5eneln 3u entlebigen, bie il)n an bie Hieberungen bes men[d)=

Iid}en Üafeins banben, unb fidi üon jener errungenen Ruf)e unb

Heiterkeit tragen 3U lafjen, bk über bie Bitternijfe unb (Ent=

täufd)ungen bes £ebens I)inausl)eben. Bis in bie Sinfonie in dbur

3eigen fid) fd)on etroa in ben einleitenben SinfonietaWen nod)

Spuren üon ttto3arts früljerem 3"ft^^umentalftil. löie in ber

D bur=Sinfonie fd)lägt aud) in biejen Sinfonien ber £oIiaIton ber

IDiener Sinfonie burd) unb erlangt bie Sinfoniefeunjt ber beiben

I)ai)bn Bebeutung. 3olepI) i}ai)bnfd)e ITIelobiebilbungen tiommen

in ben beiben erften Sä^en ber €sbur=Sinfonie 3um Dor[d)ein,

fein Suitengeijt unb mujifealifd)er Sd)erenfd)nitt in ben beiben

anberen mit bem Klarinettentrio bes tttenuetts unb bem bunten

Bilberbogen bes 5inale. Dolkstümlidje UTotiüe finb aud) in bie

Sinfonie in dbur einge[treut. Die Durd)fü{}rungen ber (5moU=

Sinfonie tüerben nad) Hat)bnfdjer Utetljobe üon ben £}aupttf)emen

beftritten unb rüdien biesmal nid)t Hebenmottüe in ben Dorber=

grunb. Unb roenn im Sd)Iu^|a^ ber Sinfonie in d bur bie 5ugen=

jtellen, bk kanonifd)en Itadjafjmungen unb dngfüljrungen er=

fd)einen, bie dripelfuge aufmar[d)iert unb 3ofepf) ^aijbns pt)an=

taftifdje Durd)füI)rungsrDeIt 3ugun[ten feontrapunktifdjer Hrbeit

aufgegeben roirb, fo bürfte Ijierfür eben[o roie für Dittersborfs

dbur=Sinfonie üon 1787 bas Urbilb in Sinfonien Utidjael I^aijbns

3U fud)en fein. Das dntfd)eibenbe ift aber nid)t fo feljr bie Be=

3iel)ung biefer Sinfonien 3ur 3eitgenöffifd)en Sinfonie, fonbern
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picltnchr bie Art, rt>lc |ic 311 gcijtigor Sclbitanbiqhoit gelangen,

311 (£inl)citcn iiorjd}nicl3en, wie il)ncn ino3arls Kanlabilitat, öie

3iigo intimen (Boniiitslebens, bic eigentilmlid] nio3artjd)e 6e»

ftaltung ber Snt^c, l)nrmonifd]o, rl)qtl)mi|d]c unb inftrumentalc

Befonberheiteii, bie immer uiieber nufgcivorfenen unb beipältig=

ten kontrapunhti|d]eii Probleme bas d)arakteriftiid)e (Bepräge

geben, üon ben Shalenmotioen 3U Anfang ber (Esbur^Sinfonic

bis 3U bcm impofanten (El]emenblodt bcs legten Sinfoniefinale

flutet ber Strom ed)t ino3art)cl]er Sinfonik. nio3arts |infonifd]er

IDille ringt fid) l)ier 3U [einen uollenbct|ten £eiftungen burd} unb

rollt Seelcngemälbe oon einer (Liefe unb 6rö{3e auf, bie ber bis»

l^erigen IPiener Sinfonie fremb uiaren. 3n ber Sinfonie in (Tbur

l}ob nto3art bie beutjd)e ®efeUfd)af tsfinfonie in eine gerabe3u ibeale

Spl)äre unb uerliel) il^rein l^öl^eres £eben; in ber 6moll=Sinfonie,

bie ben Seitgenofjen „fd}auerlid)" erfd]ien, fd]uf er ein großes,

gan3 jubjektioes inftrumcntales drlebnismerk, bas in bie 3ukunft

mies unb bejfen Rid}tung jpäter Beetl}Oüen einfd}lug. 3n biejen

Sinfonien nTo3arts offenbart \\&\ ein Parallelismus Derfd)icben=

artiger 3nftrumentalftile, roie er fid] fd^on in feinen Klaoier»

kon3erten, (Quartetten unb Cl^uintetten kunbgctan l)atte.

Diefe Sinfonien loareii nio3arts le^te gro^e 3nitrumentaU

irerke. Sie ftel)en an ber Sd)rDeUe einer neuen mufikalifd^en 3eit

unb beeinflußten bie 3eitgenöffifd)e unb fpätere Sinfonieprobuktion.



25. Kunftretfen - tlot unb (Elenb - Cosi fan tutte

(1789/1790)

'¥\a Sürjt Karl £id)norDshi) im Si^üfjjatjr 1789 eine Reife nad)V Berlin plante, bot jid) IUo3art bie günjtige (Belegent)eit, mit

feinem treuen Sdjüler öen IDagen 3U teilen unb fo o^ne uiier=

fd)rDingIid)e Husgaben an ben prcufeifd)en £)of 3u Kommen. Bei

ITto3art mod)te bie gef)eime Hoffnung mitfpred)en, burd) biefe

Kunftreife unb befonbere künftlerifd)e Hufträge feinen bebrängten

finan3iellen Derl)ältniffen eta)as auf3ul)elfen. Die (Battin blieb

biesmal 3u f}aufe; S^'^iii^öe fci)offen bie nötigen Reifegulben üor,

unb am 8. Hpril beftiegen h\t beiben Reifenben ben IDagen, ber

fie über Prag 3unäd)ft nad) Bresben brad)te. Hm 23. Hpril

oerliefeen fie £e{p3ig unb fufjren nad) Berlin. Hnfang RTai

traten fie ben Rüdnoeg an unb mad)ten roieber in £eip3ig Station.

Run kel)rte RTo3art nod)mals allein nad) Berlin 3urüdi, roo er com

19. bis 28. RTai blieb. Hnfang 3uni roar er roieber in R3ien.

Der (Erfolg ber Reife entfprad) nad) ber finan3iellen Seite nid)t

Rto3arts (Erruartungen. Der fäd)fifd)e Kurfürft fpenbete eine Dofe

mit 100 Dukaten, ber preufeifd)e König 100 5riebrid)sbor. RTo3art

fd)rieb üon Berlin ber (Battin am 23. Rtai: „Du mufet bid) bei)

meiner Rüdikunft fd)on mel)r auf mid) freuen als auf bas (Selbe."

Hber in künftlerifd)er i)infid)t oerlief bie Reife nid)t ergebnislos

unb legte oon bcm Hnfet)en Seugnis oh, in bem RTo3art bamals

aud) au^erf)alb üon IDien unb Prag ftanb. 3n Prag traf er

5ran3 Dufd)efe, beffen S^au 3ofepl)a in Dresben. Rtit 6uarba=

foni, bem nad)foIger Bonbinis, fd)Iofe er einen neuen (Dperncertrag

ah, ber aber nid)t 3ur Husfül)rung Iiam, ha bie Derl)ältniffe ben

£eiter bes prager tEI)eaters nad) n)arfd)au riefen. 3n Dresben

t)erliel)rte er mit bem ©pernliapellmeifter 3ot)ann (Bottlieb nau=

mann, bem Komponiften ber „(Tora", unb £eopoIb Heumann,

bem er fid) fd)on burd) beffen tatkräftige 5örberung ber nationalen

Q)pernbül)ne innerlid) öerbunben füf)lte. Durd) Reumann gelangte
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er in öqs t)aus öcs (J)bcrhon|iftoriaIrats (EI)riftian (Bottfrieb

Körner, öas einen ijeiitigen lllittelpunkt öer StaM bilöele. l^ier

cntjtanb 6as feine, von Doris $tod< ije3eici]nete Silberjtiftporträt

nio3arls. ?u einer Art niu|ihali|d}en IPeltftreites gab HTosarts

Begegnuiui mit ^enl drfnrter Klaoieriflen unö (Prgelfpieler 3o'

Ijann IPill^elni l}a{5ler üeranlai|ung, ber öanials öurd) jein „un»

ausfpred^lid} gefüljluolles Spiel" unö ben „fcftcn fln|(i}lag" auf

öetn Klaoier 6ie Dresbner 6ejelIfd}Qft in „(Erftaunen je^te".

Hber ebenforpcnig n?ie eine Dorjtellung in ber l^ofoper \mb eine

lllelje Haumanns in ber r)ofhird^e fanb l^afjlers Spiel Dor l'no3art

(5nabe. IDie er ber 6altin in etwas gerei3ter Stimmung bie (Dper

als „u.ial}rl)aft elenb" unb bie lllelle als „fef)r mittelmäfjig" be=

3eid)ncte, bemängelte er an F}ä()ler, ba^ biefer auf ber (Drgel eine

5uge „nid]t orbentlid}" ausfül^ren hönne unb auf bem pianofortc

ben Durd}fd)nitt nid]t überrage. 3n „oielen l^errfdiaftlictjen unb

Priüatl)üufern" erntete nio3art burd) feine „gan3 unausfpred}lid)e

Sertigheit auf bem Klauier unb pianoforte gren3enlofcn Beifall".

flm 14. Hpril iDurbe il)m bie (El)re 3uteil, in einer f^ofakabemie

Dor bem Kurfürjten $riebrid} Huguft fein D bur=Kon3ert (K. 537)

Dortragen 3U bürfen. Die Dresbener ITTujikfreunbc iDu^ten fd)on,

ta^ |ie in bem lüiener 6afte einen „berüljmten ITonfe^er" be=

Ijerbergten, aber ber (Dpernauftrag blieb aus, ben nio3art in

einer Refiben3, in ber neben ber neapolitanifdien Kunft bamals

aud) bie beutfd)en CDpernbeftrebungen burd]3ubringen begannen,

iDol)l glaubte erl}offen 3U bürfen. 3n £eip3ig lenkte ber

mitarbeiter bes Dan Sroieteufd^en Kreifes feine Sd]ritte natürlid}

aud) 3U ben 3il)omanern. 3n bem 74iäl}rigen Kantor 3obann

5riebrid) Doles trat \\)m nod) ein lebenber Sdiüler 3öl?cinn

Sebaftian Badjs gegenüber, ber 3iDar bas iljm anoertraute (Erbe

in {[reue gegen ben ITleifter 3U oermalten \\d} beftrebte, aber bod)

aud} fd}ön Don bem nad} Bad^s (Eobe in ber £eip3iger lllujik pia^

greifenben galanten Seitgeift erfaßt roar. 3mmerhin bürfte nto»

3art l)ier Bad)|d)e ITTotetten gel)ört l}abcn. IDäl^renb bes 3a)eiten

£eip3iger flufentl^alts ueranitallete er unter IHitioirkung üon
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5rau Dujdjek ein Konjert mit eigenen IDerlien, bas einen „glän=

3enben Beifall", aber eine „öejto magerere (Einnaf)me" ersielte.

Don bem Berliner Hufentt)alt mochte fid) ITtosart rooljl be=

fonbers üiel üerfpredjen. Dor einigen 3al)ren roar S^iebrid)

IDiltjelm II. 3ur Regierung gelangt, eine leicl)t erregbare tlatur,

ben Rofenkreu3ern roie ben Btätrejjen ergeben, ol)ne $elb|tänbig=

feeit unb IDillenskraft, aber perjönlid) leutfelig unb gutmütig.

Unter il}m nat)m bas Berliner XTtujikleben einen neuen Huffd)rDung.

Der König [elbft roar als Sdjüler üon 3ean pierre Duport ein

geroanbter £elli[t. 3n ©per unb Konsert kam frifdjes £eben.

Heben ber italienifd)en unb fran3ö|i|d)en (Dper rourbe audj bk

beutj(f)e Hat!onalbül]ne unterftü^t. Die I)ofkon3erte gelangten

3u be[onberem Hnfeljen. 3ol)ann Si'iebricl) Reid)arbt unb Duport

leiteten bie IlTufikauffüt)rungen. Hls RTosart bas erjte ITtal in

bem „teuren (Drte" potsbam eintraf, befanb fid) Reic^arbt bereits

bei (5oetl)e in tDeimar. ITto3art mufete jtd] bal)er mit bem nid)t

leid)t 3u beljanbelnben Duport in Perbinbung [e^en. ITtit ben

neuen, klacieriftifd) bankbaren Dariationen über ein ITtenuett

Duports (K. 573) fud)te er tootjl bm einflu^reid)en tlTann günftig

3u ftimmen. Hber erft rDäl)renb bes längeren 3roeiten Berliner

Hufentl)alts fdjeint er engere 5ül)lung mit bem preufei|d)en ^ofe

geroonnen 3U I)aben. Hm 19. ITtai rourbe „auf lautes Begeljren"

bie „(Entfüljrung aus bem Serail" aufgefül)rt, eine Iöod)e fpäter

rourbe IlTo3art 3u einem f}ofkon3ert ber Königin befoljlen. Hu(^

eine Hnregung erging an if^n, für ben König |ed)s Quartette unb

für bie prinsefjin fed)S „leid)te" Klaoierfonaten 3U fdjreiben. tTto=

3arts Hoffnungen fd)einen jebodj üiel lüeiter gegangen 3U fein.

3n einem Berliner Briefe an bk Gattin l)ei^t es: „Du mu^t jd)on

mit mir mit biejem 3ufrieben [ein, ba^ id) fo glüdilid] bin, beim

Könige in (5naben3u ftetjen; löas id) bir ba gef^riebenljabe, hkiht

unter uns."

Hls RTo3art roieber nad) IDien 3urüdigekel)rt mar, flieg feine

tDirtfd)aftlid)e Itot aufs l)öd)fte unb natjm äu^erft bebenklid)e

Sormen an. Die kaiferlid)e Befolbung unb ber (Ertrag ber Unter»
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rid)tsftun5oti reid}ton nid^l nicljr aus. Die Sd)ul6cn Ijäuften |idj,

3ufohc^^s iH'r{d)lod}tcrtoii |id) bic Dcrh'i'lm'ljc 6er f^ausljaltung.

5rnii Konftanjc umr iicucrMiujs erkrankt uiiö inufjte eine koft»

fpioliije Kur in Ba6en bei lüien öurd)mad)en. Unter öicfen Um»

ftänöen Italien ipobl nud)(EI)eIeute uon gröfjerer (Bejd^äftskenntnis

unb ökononii|d}ereni ll^'irljd^aften, als Hlo^art unb feine (Batlin

iparon, nur jd^iuer nieljr eine Sanierung l}erbeifül}ren können,

ll^ie fd)on Dorm 3Ql?re muröe 6as üerfa^anit in Hnfprud} ge--

nonimcn, un6 ein Bettelbrief um 6en anöern flog 3um Kaufmann

niidiael pud^berg, öer ebenfalls öem 5reimaureroröen angeljörte

unö nto3arls in aufrid^tiger 5'''-'ii"öfd)aft 3ugetan tr>ar. „(Bott!

id] bin in einer £age, 6ie id) meinem ärgften S^i'iöe md\l ir>ün|d)e;

unb irenn Sie befter 5r»^iinb unb Bruber mid} uerlajjen, fo bin

id) unglüdilid^er unb unfd}ulbigeruieife |amt meiner armen kranken

5rau unb Kinb ncrloren." „3n (Bottes Hamen, fo bitte unb be=

fd)tDöre idi Sie um eine augenbliddid]e Unterftii^ung nad) 3brem

Belieben, aber aud] um Rat unb üroft." „3d) bitte Sic nod^mals,

reifjcn Sie mid) nur biesmal aus meiner fatalen tage." Unb

iüäl}renb HTosart biefe Bettelbriefe mit ben Derfpred}ungen bal=

biger RiiA3al}lung unb ber Huf3äl}lung rojiger Sukunftspläne

abfanbte, um nur einiges ®elb va\d} l)crbei3uid)affen, fanb er fid)

audjnod} inbie£agcDerfe^t, an bie im Babeorte roeilenbe ©attin

ernfte Dorl}altungcn rid^ten 3U muffen: „mid) freut es ja, roenn

Du luftig bift - geiüi^ - nur münfd^te id), ba\^ Du Did] bis=

UH'ilen nid}t fo gemein mad}en möd)teft . . . ein 5raucn3immer

mu^ fid] immer in Refpekt erljalten - fonft kömmt fie in bas

6erebe ber £eute . . . erinnere Did) nur, bafj Du mir einmal

felbft eingeftanben l}aft, ba^ Du 3u nad)gebenb feift - Du kennft

bie 5ol9cn baoon - erinnere Did) aud) bes Derfpredjens, iDeld^es

Du mir tatft - CO 6ott! - oerfud^e es nur, meine £iebe!" (iin

fd)ii)ad)er £id}tftral)l fiel rDäl)renb biefer traurigen Ulonate in

bas nto3artfd}e l7aus, als im fluguft ber „figaro" mieber in bcn

IDiener Spielplan aufgenommen unb nTo3art 3U einer neuen

iDpera buffa aufgeforbert rourbe. Aber fd)on ftieg neben ber Hot
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unb Sorge in ITtojarts Dorftellung mieber 6er 3ntrigQnt Salieri

als llnl)eilftifter auf.

3n 6em Zeiträume Don 3uni bis (Enöe 1789 f(i)rieb ITto3art ein

$treid)quartett(K.575), öas Klarinettenquintett (K.581),

feine le^te Klauierfonate (K. 576), einige $opran=Hrien als (Ein=

lagen in ben „5'9cii^o" unö in (Dpern (Eimarofas, paeftellos unb

ITtartins (K. 577, 579, 578, 580, 582, 583) \oxok ^xod Du^enb

?Eän3e, ITtenuetts unb €eut[d)e, für ©rdjejter (K. 585, 586). Das

Streicfjquartett eröffnete bie für ben preu^ifdjen König beftimmte

Quartettferie. Don ben fed)S für bie prin3ejjin 5ri^öerifee oon

Preußen geplanten Klaoierjonaten kam jebod) nur bie eine Dbur=

Sonate 3ur Husfüt)rung. Das Klarinettenquintett roar bem be=

freunbeten DOiener Klarinettijten Hnton Stabler 3ugebad)t, bie

Hrien rourben für bie IDiener Sängerinnen Hbriana Serrare ji bei

Bene, £uife Dilleneuüe unb bie Sd)roägerin 3ojep^o ^ofer, bie

tEän3e für bie Bälle in ben kai[erlid)en Reboutenfölen komponiert.

lTid)t allein bie teils ra[d) l)ingetoorfenen, teils künftige I)okal=

fä^e ankünbigenben Hrien foröie bie mit äljnlidjen Stücken ber

r)orl)ergeI)enben 3öl)re auf gleid)em Boben jteljenben Cän3e, fon=

bern bis 3U einem gerüijjen ©rabe aud) bie Klauierfonate unb bie

beiben üierfä^igen Kammermufikroerke laffen ben befonbereri

3rDe&d^arakter beutlid) erkennen. Die Sonate erijielt eine reidje

klar)ieriftifd)e Husftattung, im Streidjquartett 3eigt bie Bel)anb=

lung bes Celloparts unb bk Hufnaljme bes 5igarotf)ß^fts im

üierten Sa^ bas (Einget)en auf bie lDünf(l)e bes fürftlidjen

ITtufikers, unb aud] bas Klarinettenquintett roeift Hbfd)nitte auf,

n)eld)e offenbar Stablers Spiel 3ur Dorausfe^ung Ijatten. Hber

bie Sonate unb bk beiben Kammermufikroerke oerraten bod) au(^

mel)r: 3üge ber melobifdjen £inienfül)rung, bes l)armonifd)en

lDed)fels unb bes Hufbaus, bie ben lOerken biefer nteifterjaljre

eigen finb. XDie im d^uartett bas treibenbe (Element ber Begleite

figur einen rounberoollen (Organismus fdjafft unb bie kontra*

punktifdje Diktion in ben Dorbergrunb tritt, fo fud)t im (Quintett
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6ic (Enfembletcd)nih a\id) bie hompli3iertc Derbinbung öes 17013»

blnsinflnimcnts mit Strcid^cni luicöcr 311 beaiältiijen unö öabei

bioll">irkungsmöglid]luMtcn6crfül}ren6cn Klarinette aus3ufd}öpfen.

Kaum voivb ein ftärhorer Hieberfdjlag 6er Sorgenftimmung jener

ntonate bemerkbar. Hur in öas flbagio öer Klauierfonate |d}leid)t

iid} eine S'sniolI=(Epifobc ein, über öcm Hnbante öcs Oiuartetts

liegt ein leifer liaud] von lüehmut, unö öas £argl)etto öes C^uin«

tetts, 6as 6ie $treid)er abbämpft, hlingt wie ein [tiUes (Bebet,

in öem eine Seele nad} flusbruA ringt, öie inmitten 6er Itärkjten

äußeren IDiöerjtänbe jidi bem Reid) bes Sriebens entgegenfel^nt.

Die neue 3iDeiahtige IPicner ®pera buff a trug ben (Eitel : „Cosi

fan tutte" (K.588). Der (Eert roar toieberum üon Da Ponte, ber

mit ibm ein in ber Buffa bes 18. 3al)rl)unberts immer roicber

abgeroanbeltes Boccaccio=niotiD aufgriff. nid]t ein großes, mit

einem geroaltigcn Seitcreignis ober mit einem Stoff ber IDelt=

literatur 3ufammcnl}ängcnbes problemftü* öon ber Art bes

„Sigaro" ober bes „Don 6ioüanni" bot er biesmal bem (Dpern=

mufiher, jonbern eine edite, mit pojieneffekten geiDÜr3te Buffa,

bie jidi toeber um IDal)r|d)einlid)heiten nod) um eine feinere (Il)a=

rahteriltik ber Perjonen jonberlid) kümmerte, oielmef)r ein lofes,

buntes Spiel in Belegung fe^t unb aus il}m unter ironifdjem

£ad}en bie Sd)lußmoral 3iel}t: „So mad)en's alle IDeiber", fo

finb fie, bas men)d)lid]e Bauen auf £iebe unb (Treue ift 3llujion.

ds gilt eine Derroegene Kaffcel^austDette 3iDifd)en bem alten philo»

fophen Hlfonfo unb ben beiben jungen (Dffi3ieren 6uglielmo unb

5crranbo um bie {[reue Don beren Bräuten 5'orbiligi unb Dora=

bella. Die beiben ®ffi3iere muffen 3um Sdiein Don ben beliebten

flbjd)ieb nel}men unb ins 5<^lb 3iel}en, muffen jid} als Rlbanier

oerkleiben, in biefer Dermummung einer bie Braut bes anbern

3u betören fud]en unb aus £iebesfd}mer3 eine Selbftuergiftung

Dortäufdien, um bie flufmerkfamkeit unb bas HTitleib ber beiben

Damen 3U erregen. Die bejtodiene Kammer3ofe Defpina ruft in

ber Rolle eines ITTagnetifeurs bie beiben Selbftmijrber roicber ins

£eben 3urüd? unb roeiß bann ben beiben Damen bie (5efal)rlofig»



382 II- '^^^ ITIeilter. 25. Kunftrcijen - tlot un6 (Elcnö.

feeit eines £iebesabenteuers ein3ureben. Bei einem (5arten=

feft erklären fid) 5iorbiIigi unb Dorabella fd)Iiefeli(^ bereit,

bie beiben Hlbanier 3U f)eiraten. Kaum I)aben fie aber ben

(Etjeüertrag unter3eid)net, ba kommt bie Had)rid)t üon ber un=

erroarteten RüMetjr ©uglielmos unb 5ß^^^"^os. Hllgemeine

Derroirrung unb Derlegentjeit, Die beiben Creulofen muffen

ben er3ürnten £iebf)abern iljre $d)ulb eingeftel)en. Der alte

pijilofopt} I)at bie XDette geroonnen: „Cosi fan tutte." (Eine

Reilje tuirfefamer $3enen unb Situationen ift in biefem Stück an=

einanbergefügt, ber Buftofd)a^ mit bem „changez les femmes",

mit 3ntrigen unb Derkleibungen ausgenu^t. 3u ben alterprobten

Schlagern geijört bk S3ene, in ber bie beiben Hlbanier bas (Bift=

fläfc^djen leeren unb bann in ben legten 3u(kungen liegen, aber

fd)Iie^Iid) bod) toieber gefjeilt töerben. Bei ber Kur burd) Utefemers

ITtagnetismus fefjlen nidjt Hnfpielungen auf bamalige löiener

£okaIüerI)ältniffe. Die perfonen finb bie bekannten Buffotrjpen,

trtarionetten, bie üon bem £ibrettiften an ber Stange I)in= unb

f)ergefd)oben roerben unb iljren Smeck erfüllt f)aben, roenn bie

XDette ausgefpielt ift. 5öIIt aud) ber 3rDeite Hkt burd) ben ITtangel

an ^anblung ftark ah, fo 3ät)It bod) aud) biefes Cejtbud) Da

Pontes burd) feine Hnlage, bie 5öffiiTTg ein3elner S3enen, bie

fprad)Iid)e (Einkleibung nid)t 3U ben fd^Ied)teften ber bamaligen

Buffa=£ibrettiftik. ITtit bem „5igaro"unb „Don (biovannV konnte

es ftd) freilid) nid)t entfernt meffen.

ITto3arts Cosi fan tutte=ITtufik knüpfte an bzn „S^2^^(>" «i^-

ntit if)m teilt fie, öfters roörtlid), meIobifd)e unb t)armonifd)e

IDenbungen, rbt)tf)mifd)e unb inftrumentale 3üge, (Blieberungen

unb (Bruppierungen ber Hrien unb (Enfembles, ben überlegenen

f}umor unb bie ^albfd)attierungen ber ©iocofa. 3n mand)erlei

^infid)t erreid)te fie jebod) nid)t bie unfagbare 5ßint)eit unb bie

I)öd)fte (Befd)liffent)eit bes „5i9oro" unb näf)erte fid) üerfd)iebent=

lid) mel)r bem Ieid)tf[üff{gen Buffaftil, roie er in ®pern Domenico

(Eimarofas bamals aud^ auf ber IDiener 0pernbül)ne I)eimifd)

roar. Die 5i9Ufen prägen fid) nur in ein3elnen S3enen 3U jenen
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inbloibuell abgcftuften (El}arahlerpcrfonen aus, 6ie bem „SIgaro"

lein ftarhcs inneres £eben geben. "Dorabella un6 5ioröiligi |inb

mujikalijd] üerid}ieben ge3eid}net, bie eine, 3uerit üom $d)mer3

über bie (Trennung Dom (Deliebten überroältigt, finbet |id} fd)on

balb in il}re £ngc unb üerftrid^t |id) in „flmors ITe^e"; bie anbcre

ift ernfter, fet3t |id] nid}t fo fhrupellos über bicDerpflid^tung gegen=

über bem fernen beliebten l)inii»eg, ijt aber bod] aud) nid}t baöor

gejdjü^t, eine neue £iebfd)att ein3ugel)en. Um biefe beiben 5iguren

ins red]te £id)t 3u ftellen, mifd)t I'tTo3art il^ren Hccompagnati unb

Hrien parobijtifdje 3üge bei, ol)nc \\d\ babei burd) all3u ftarhc

Übertreibungen etma ben Karihaturen italienifd]er Buffoniften

an3ufd)lie^en. Die Klagearie, bie Dorabella bem ab3iel}enben

beliebten nad}fd}idit, bejd)U)ört „col suono orribile" bie 5e'er=

lid)keit ber ®mbraf3enen l)erauf, roie roenn es jid) bei biefem flb--

fd)icb um eine l)od)tragifd)e Hktion l)anbelte. Hod) ftärfeer roirht

in 5iorbiligis Hrie, bem pretentiöfen Bekenntnis unerfd)ütterlid)er

(Treue, bie 3a)i|d)en {)öd)jten unb tiefjtcn (Tönen l}in= unb l)er=

penbelnbe, l)od)bramatifd)e Braoour, als r»olle 5iorbiligi fagen:

fd)aut, toas bin id) bod) für eine ^eroine. Hls aber in 5iorbiligi

nad) bem ©etänbel mit bem Hlbanier im 3rr>eiten flhte bie alte

£iebe 3um fernen (Beliebten coieber erioadjt, ba kommt in il}rem

Rccompagnato unb Ronbo bie malere, ed}te (Empfinbung 3um

Durd)brud). Den beiben Stauen jtel)en 3rDei ebenfalls mufikalifd}

unterfd)iebene HTänner gegenüber, ©uglielmo, bas Seitcnftüdi 3u

Dorabella, S^rranbo bas 3U Siorbiligi, fo ba^ beim 5rauentaufd)

bie gleid)en (Tljaraktere oerbunben roerben. Had) ber 3uerft kom=

ponierten flrie (K. 584) 3U urteilen, l)atte nTo3art urfprünglid}

eine anbere (El)araktcr3eid)nung bes 3um Hlbanier öerioanbclten

6uglielmo im Sinne, Don ber er jebod) im Derlaufe ber Hrbeit

DieUcid)t mit Rüdifidjt auf ben Sänger unb bie Struktur ber (Dper

abroid). fln bie Stelle ber urfprünglid) kompli3ierteren Saffung

traten buffomä^ige Hrien eines lebensfreubigen Koüaliers, ber

ftellentoeife in Don (BioDanni=(Töne oerfällt. Seinem S^eunbe

5erranbo bagegcn roerben bie tDcid)en, 3arten Hrien oon nTo3arts
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empfinbfamen SdjrDarmnaturen in bcn ITtunb gelegt. Sobalb er

6er 5ioi*öiIigi feine £iebesf)ulöigung barbringt, gleitet feine Hrie

„Ah! io veggio, quell' anima bella", bk von einem mitrcifeenben

Sc^toung getragen roirb, aber nad-j ber auffallenben Dortrags=

be3eid)nung „lietissimo" („fef)r fröljlid-)") gefangen roerben [oll,

in jenes Dänimerl{d)t, bas irrt ^roeifel lä^t, ob ber Hlbanier

fimuliert ober roirkli^ fein I}er3 für bie (Beliebte feines 5i^ßunbes

entßünbet ift. Heben ben jroei £iebespaaren fpielen Defpina unb

HIfonfo eine roidjtige Rolle. Sie finb es, n)eld)e bk 3ntrigen an=

3etteln unb in Beroegung fjalten; ofjne it)re beflänbige Hfetion

könnte fid) bas gan3e tolle Spiel nid)t abtoidieln. Defpina getjört

mit ber J^altung iljrer übermütigen unb üolfestümlidjen tttelobien

3ur (Battung ber 3erlinen. Dabur(^ ba^ fie ni(^t r>on einem £ieb=

t)aber umroorben loirb unb für i{)re £iebe nid)t 3U kämpfen I}at,

muffen aber ifjren Hrien bie innigen £iebestöne fel}Ien. IDenn fie

in ben (Enfemblef3enen ben Hr3t unb ben tlotar mimen mufe,

bann lä^t fie ITTo3art in bie parobie eingetjen. Die perfönlid)keit

bes HIfonfo roirb erft beutlidjer in ben (Enfembles, bie il)n mit

ben perfonen, bie an feinem Seile tan3en, in einen engeren 3u=

fammenfjang bringen.

Diefer Skeptiker, ber bie IDelt aus (Erfaljrung kennt, kaum

einmal feine überlegene Rul)e cerliert, im f}intergrunbe ftef)t unb

bod) ben Dorgängen erft bie rid)tige Hote gibt, roirb nun mufikalifd)

eineetroasfefterumriffene, inbiüibuellere(5eftalt.irtitfeiner£ebens=

tDeisl)eit mod)te r)ieIIeid)tITto3art felbft ba unb bort ft)mpatl)ifieren.

Über ben Cejt Ijinaus t)erliel) er it)m oüge eines tTTenfd)en, ber

nid)t nur als 3i:}nifd)er Buffo beluftigt unb bk Dinge berufsmäßig

befpöttelt, fonbern fid) 3U einem Ijötjeren i)umor unb einem freieren

Blidi für bas menfd)lid)e betriebe I)inauffd}U)ingt. 3n ber Unter=

tjaltung mit ben beiben (Dffisieren fingt er 3u Hnfang bas ironifd)e

£iebd)en „E la fede delle femine come l'araba fenice", in bas

bereits leife unb anbeutungsiüeife bas ITtotiü bes „Cosi fan tutte"

Ijereinklingt. Den (Brunbftimmungen ber roeinerlic^en Hbfd)iebs*

quintette unb bes ben abfegeinben ®ffi3{eren nad)gefanbten tEer3et=
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fino inifd}cii jciiio f^uiifd]enreöcn f(t)Qlhl}aftc Ttuqe bei, in bas Zad}'

(Eerjctt, in öcm 6ic bciöcn (Dffi^icic \\d) üor üergnügcn über öic gc«

luiuicno (Eäiifd)iiiui haum 311 fajioii uorinögeji, fallen [eiüe otu>üs auf'

gcrogt mal)^oll^cll üöiio. lliiö auci] in öen iiioilcrcii (Znfcinbles bis

3ur Stolle, um 01 öen beiöen (J)ffi3ieren mit bem „Cosi fan tutte":

ijumorüoll 6ie Rid]tigkeit feiner Srauenbeurteiluug Dor Rügen

hält, fprid}t er niujihalild} wohl bic $prad)c 60s Buffo, meiöet aber

bie oft hün)tlid]e l^oiterheit unb bie alle Stränge überfd^lagenbe

flusgelaj|enl]eit bes ti^pi jd]en Buffo unb irirb, loenn er audi nidit 3ur

Fjöl}e bes $igaro auffteigt, bod\ einigermaf^en eine jener nTo3art=

fdjen lll^arahterfiguren, bie in bcr Buffa einen höheren Sroe* er=

füllen, als lebiglid) bie £ad]luit bes publilunns 3U erregen.

3umal in biefen (Enfembles oerleugnet fid) nid)t ber ITTeifter

bes „Sigaro". (Er kommt 3u IDort ebenfo in ber nielobieführung,

ben Stimmungsmomenten, ber perfoncnd]arahteri|tih, bem Huf=

bau unb ber 6egenüber|teUung ber ©ruppen als insbcfonbere in

ben bramatifd^en Steigerungen ber (Cer3ettc unb (ßuintettc, bes

Sertctls unb ber beiben großen 5'iifll^- ^i" Stüd? nTo3artfd}er

dnjemblekunjt ijt bas erfte (Quintett: auf ber einen Seite bie

hlagcnben nTäbd)en, auf ber anbern bie im Berou^tfein ber Iäu=

fd}ung beklommenen ®ffi3iere, baneben ber lad]enbe pijilofopl),

bas (Ban3e bei aller Mannigfaltigkeit überfid)tlid], 3arten melo=

bifd^en l7öl}epunkten 3uftrebenb unb l^eftigere c[emperamentsaus=

brüd)e burd) sotto voce-Dorfd}riften l)emmenb. Unb biefem Cl^uin^

tett folgen fd)on in ben näd}jten S3enen weitere Studie uon gleidier

$cinl]eit, bas uon einem Solbatend}or umral]mte 3U)cite ll^uintett

unb bas (Eer3ettino ber SurüAgebliebenen. Diefe (Enfembles finb

mit äl}nlid}en Studien in nTo3arts üorl}ergel}enben (Ppern Der«

wanbt, aber immer mieber er3eugt nio3arts phantafie neue

Bilbungen uon bis ins Kleinjte beobaditeten llüancierungen, bie

üon bloßen U)ieberl)olungen [rül}erer (Enfembles fid} fern halten.

Sdjifötrmair, )1Io3au 25
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Das Sejtett, in bem 6ie von Hlfonjo unb De[pina gefüt)rtert Der=

feleibeten £iebl)aber ben beiben ITtäbdjen gegenübertreten unb

beren Überrajd)ung unb (Empörung Ijerüorrufen, i|t nid)t 3u einem

alle $d)Ieujen mujikali[d)er parobie öffnenben Buffo|tü& aus=

genügt, fonbern auf einen Ieid)ten £ujtjpieIton gejtimmt. Dabei

taud)en in eigentümlid)er IDeife bei bem feläglid)en 5lel)en ber

beiben Hlbanier bk in „Cosi fan tutte" Derl)ältnismä^ig [elteneren

ntoUtonarten unb (Eljromatismen auf; bas alle fed)s perfonen

aufbietenbe IKoIto HUegro tpirb burd) bk Gruppierungen ber per=

fönen unb bie sotto voce-Stellen bem üblid)en lärmenben (En=

|emble|d)Iu^ ber Buffa ent3ogen. Die fd)einbare Selbftoergiftung

ber heiben Hlbanier, iF)re f^eilung unb ber Sornesausbrud) ber

beiben mäbd)en über bas £iebesöerlangen ber eben loieber 3um

Zehen (ErmeÄten fpielt fid) im erften 5inale ab. IDie bk ITTu|ik

I}ier bie iDed)feInben Situationen bef)errfd)t, ben pfi}d)oIogifd) intcr=

ejfanten BToment Ijerausljebt, in bem bie beiben HTäbdjen if)r ITTit=

leib für bie H^obesfeanbibaten an ben (lag legen unb bk beiben üer=

hieibeten ®ffi3iere Dom ^roeifel über bie Stanbl]aftigkeit ber Bräute

gepackt loerben, roie jie bann mit ber brajti[d)en perjiflage bes

tTtagnetifeurs ben reinen Buffoboben betritt, ol^ne babei aber in

bie (Broteske 3u üerfallen, unb f.d)lie^lid) bei ber erneuten IDerbung

ber gefjeilten Hlbanier 3u jenen Steigerungen ausl)olt, bie auf bie

ein3elnen (Entcoicklungspljafen reagieren unb immer loieber Dor=

roärts brängen, bas 3eigtITTo3arts biegjame unb freie 5inalearbeit.

Das 3rDe ite 5inale 3eid)net mit ITIo3art[d)en Sorben 3unäd)ft bas

Bilb ber t}od)3eitsfeier ber beiben ITTäbdien mit ben Hlbaniern:

allentl}albcn S^flff^ube unb Regfamkeit, Vorbereitung 3um (Em=

pfang, (El)or ber Diener. Die Brautpaare nel)men an ber (Tafel

pia^, bk ^afelmufik bes Blasord)efters ertönt, bas kanonifd)e,

bem Dergeffen ber Dergangenl)eit gerDeil)te, traumfjafte Hsbur=

£argl)etto ber Brautpaare bringt in bie Hadjt l)inaus, ITTit ber

l)armoni)"d)en Rüi^ung oon Hs= nad) (Ebur fe^t im HUegro eine

Buffo)"3ene ein: bk als Ttotar öerkleibete Defpina präfentiert

mit näfelnbem (Tone („pel naso") ben (El}ekontrakt, aus ber 5erne
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crhliiujt 6or $ol^alclut)or, Alfonfos (Eiitfeljensruf »miscricordia!"

trifft wk ein Blilj öio bci^o^ Bräute. Had] öen Situcitiönsfd}ilöe'

ruiujcn öer r}od]3oitslcicr folgt joljt öie lUufik unaufljultfam mit

hur3cn rtbfct}iiitten, Stodumgcn, (Eempoänberungen öen beioegten

Porgängon, Mo nad) £öfung bor lüirrnijje ücrlangcii, bis nad} er»

fölgter Deriöbiiimg öas allgomoine, loieberum öiird] sotto voce-

IDirluuigeii uerfcinerte Allcgro molto bie (Dper abfd)lie^t.

Die f^anö öes lUeifters öes „S'Q^'^o" 3eigt fid) aud) in öer

(Drdiefterbebanblung. nid)t allein in 6en tonnialerifd)en 3iigen, wie

bas $d)lud)3en, bas Klopfen ber t^evjen, bas Klingen ber 61ä)er,

bas Raufd)en ber IDinbe unb bas (Bekräujel ber IDellen inftru=

mental u^iebergegebon wirb, ober in ben Iltotioen, bie in ben (In=

fembles eine treibenbe unb binbcnbe Kraft bilben, fonbern Dor

allem aud] in ben parobiitifd)en unb holori|tifd}en dffehten, ber

BläferoeriDenbung, ber Verteilung ber cin3elnen Klanggruppen.

(Dboe unb $agott roerfen 3um Beifpiel in 5iorbiligis affektierte

Bekenntnis=Hrie bei ber Stelle „Con noi nacqiie quella face"

ein breimal l}intereiiianber u)ieberl)oltes lujtiges HTotiü ein, ober

5löten, ®boen unb 5agotte üerfel)en bie lUagnethur mit rDi^i=

gen Ranbbemerkungen. llid^t nur im Stänbd^en 3U Anfang bes

3ir)eiten Akts, fonbern aud] an 3al}lreid}en anberen Stellen treten

bie Bläfer, na?nentlid) bie l7ol3inftrumente, allein oljne ben $treid)er=

d)or auf ben plan. 5iift l}at es ben irlnjd^ein, als ob bie (Dboen 3U

ftänbigen (Benoijen fllfonfos auserii->äl)lt jcien unb biejen Der=

fd)iebentlid} aud) in feiner flbrDefenl)cit uertreten foUten, loäl^renb

bie l)äufiger öerioanbten Klarinetten als Begleiter ber £icbespaare

fungieren müßten. Unter biefer flnnal)me gemänne bann aud}

bas Spiel ber alternierenben Bläfer in ber leid)tbe)d)a)ingten, 3ir>ei=

teiligen (Duoertüre in üerbinbung mit bem gleid} an bie Spi^e

ber ©per programmatifdi geftellten Cosi fan tiitte-niotii) nod] eine

befonbere Bebeutung. 3n ein3elnen Hbfd^nitten übernel^men bie

trompeten bie Stelle ber f^örner unb tragen 3U einem glan3üollcn

Kolorit bei. Uid}t feiten lieben fid) bie ein3elnen Klanggruppen

Doneinanber fd)arf ab; ber (Drd)efierfa^ wirb mit einer geuiiffen
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Hbfid)t 3uerft auf bie $treid]er be[d)ränlit, um öann mit bem i}in3u=

treten 5er Bläfer öejto reid)er aufsublüljen. 3ti gerabe3u raffi=

nierter IDeife fd)ei6en, toie 3um Beifpiel im Hbfd)iebsquintett, ein=

3elne Blasinftrumeute anfangs aus unb roerben erjt 3U bestimmten

Seitpunkten eingefül)rt. €in faf3inierenber tDol)IIaut entftrömt

bem Cosi fan tutte-®rd)ejter, eine 3urr)eilen gerabe3u jd)rDelger{fd]e

Klangfreubigkeit gibt fid) kunb, rDeld)e bie Buffa mit einem teil=

roeife neuen 5arbenreid)tum über3iel)t.

ITto3art ging in feiner Cosi fan tutte-ITtujik auf ben abenteuer=

Iid)en Spafe bes tEejtbudjes ein. Das Spiel mit biefen Buffo^

ntasfeen, bie er längft überrounben I)atte, bereitete iljm augen=

jcfjeinlid) roieber üergnügen, unb aus mandjer partiturfeite Mingt

gelegentlid) etroas roie eine leicE)te Selbftironie l]eraus. Hber feine

Hatur 3n)ang iljn aud) I)ier roieber, tiefer I)inter bas Spiel 3u

fdjauen. Stellen taud)en auf, bie bas Buffa=ITTilieu unb bie Buffa=

Parobie mit einem ITtale üerlaffen. 3n bas Hbfd)iebsquintett bes

erften Hlits (9) bringen na6:i bem legten Hbbio tEöne ITto3artfd)er

3nnigheit l)erein. Dor allem tüurben bie beiben Duette 3iDifd)en

Dorabella=(5uglielmo (23) unb 5iorbiligi=5ß^^cinbo (29) in einer

IDeife ausgeftaltet, ba^ voix nid)t im Unklaren bleiben, ba^ es

in XTto3arts „Cosi fan tutte" um meljr als eine blofee IDette get)t.

Das £iebesproblem bes „S^Ö^i^o" unb bes „Don (Bioüanni" roirb

ba unüerfet)ens töieber aufgerollt. Die oertaufdjten paare er=

liegen ber t1tad)t bes Hugenblidis, fie gleiten com Spiel l)in=

über 3um (Ernft. Das erfte Duett nötjert fid) bem Duett 3rDifd)en

Serline unb Don (Biooanni, bas 3tDeite bringt bie flel)enben Bitten

5erranbos unb ben feelifdien EDanbel, ber fid) in 5iorbiligi bis

3um Hufgeben bes IDiberftanbes unb 3um £iebes|ubel üoIl3iet}t,

in einer mufikalifd) aus Derfd)iebenen kleineren Hbfd)nitten frei=

gebauten Ssene fo über3eugenb 3um Husbrudi, ba^ über bk

(Einigkeit ber beiben kein Sroeifel meljr befteljen kann. Die leid)te

Dedie, auf ber fid) bas bunte (Baukelfpiel abiüidielt, brid)t jäl) 3u=

fammen. VOas in ber t)erkömmlid)en Buffa parobiftifd) erfd)ien,

u)irb burd) XTto3arts ITtufik 3U fd)arfen, ernften Bilbern, u)eld)e
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öic £icbospaarc öem Buffoftrubcl entzogen. Solange es jid} lüie

im „5ignio" nub im „Don (r)ioüanni" nid)t um einen blofjen

$i1}er3 unö 6en Hustrag einer IDette Ijanbelte unö öie Perjonen

nid)t lüie $d]ad}figuren gebraucl)t iiniröen, uertrug öie (Biocoja

jolrf^e Stiidu' unö iDuröe öaöurd) in eine gauj eigentümlid)e 13e=

leud^tung gerüdU. 3n „Cosi fan tutte" aber gefäl)röeten jie öen

Bufforal)men, 6er öas friool finnlid^e Spiel 3ufammenl)ielt, unb

gaben bem Sufallsfpiel eine IDenbung Don tieferer Bebeutung,

uield)e ben Boöen, auf bem es erträglid} roar, crfd}ütterte.

Hm 26. Jüiiiii^r 1790 u)urbe „Cosi fan tuttc" 3um eriten Hlale

aufgefül)rt. nio3art erl}ielt ein J^onorar Don 200 Dukaten. Da
Pontes (Beliebte Hbriana S'-'irarefi öel Bene fang bie 5iorbiligi,

5rau Bujfani bie Defpina, Benucci ben (Buglielmo. Das dage^

bud) eines Befud]ers ber Urauffül^rung, bes (Brafen 3in3enborf,

entfjält bie (Eintragung: „la musique de Mozart charmante, et

ie sujet assez amüsant." Bis 3um Huguft fanben neun IDieber=

l)olungen ftatt. 3m nädjften ^a\}xe folgten bie italienifd^en 0pcrn=

büljnen Don Prag unb Dresben.

Die $d]ulb für bie Sd]ti)ierigkeiten, bie fid} anfangs ber „Cosi

fan tutte "=Huffül}rung entgegenftellten, fd}ob nto3art Salieri

3U. Sd}on feit Jahren fal) er in bem italienifd)en IKeifter, ber

am I^ofe eine einflufereid]e Stellung behauptete, ben l}eimlid]en

Dral}t3iel]er im Kampfe 3n)ifd)en ber beutfd]en Singfpielbül^ne

unb ber italienifdjen ©per, ben l}eimtüd?ifd}en IDiberfadjer, ber

mit unfauberen ITTitteln feine (Begner 3U fd)äbigen fud)te. Salieri

mag mand]e (iigentümlid)keiten Don ITTo3arts Kunft f}infid)tlid)

bes (Befangsfa^es unb ber (Drdiefterfül^rung uon feinem Stanb=

punkte kritifd) beurteilt unb mit feinen Bebenken nid}t 3urüdi=

gel)alten Ijaben, mag aud) einmal öielleid]t gegen nTo3art in=

trigiert l^aben ober nidjt in bem Hta^e für \\)u eingetreten fein,

loie es biefer erl}offte. Die 3n»ifd}enträger irerben nod) ba3u bei=

getragen l)aben, bie Htmofpl)äre 3rDifd]en ben beiben ITTufikern

3u oergiften. tt")enn nto3art in IPien nid]t bie allgemeinfte Hn=
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erfeennung als fd)aftenber Künjtler erringen konnte unb über

^agesgröfeen roie ITtartin 3eitrDeife rajd) in Dergej|ent)eit geriet,

fo lag- bas aber nicE)t an bem italienifd)en IKeifter, ber bamals

internationalen Huf genofe, über Konliurren3 burd) lTto3art kaum

3u klagen tjatte unb aud) jungen beut[d)en HTufikern iDie fpäter

$d)ubert I)ilfreid] 3ur Seite ftanb, als t)ielntel)r an ber (5e|dE)ma&s=

ridjtung bes un3UDerläj|igen Publikums, bas fid) in feinen Rn=

jid)ten aud) nid)t burd) Hutoritäten auf längere 3eit f)ätte be=

einflujjen laffen. Z^boä^ in tTto3art l}atte bie 3röangsDorfteUung

Dom Cobfeinb Salieri jo tiefe ]Dur3eln gefdjlagen, ba^ er ben

3taliener unb feine Trabanten für alle lOiberftänbe, auf bie er

in IDien ftiefe, oeranttüortlid) mad|te. Hls nun int S^^tuar 1790

3ofepl) II. üerfdjieb unb £eopolb II. im HTär3 ben Kaifertljron

beftieg, ha fdjien iljm ber Seitpunkt gekommen, bie allmätjlid)

roadjfenbe ITTifeftimmung gegen Salieri 3U benü^en unb, ba ber

„fel)r gefd)i&te Kapellmeifter Salieri fid) nie [sic!j bem Kird)en--

ftil getpibmet Ijat", beim ^ofe um bie 3ix)eite Kapellmeifterftelle

als Kird)enkomponift unb Klaüierift ein3ukommen.

Hllein biefer Sd)ad)3ug üerlief a»irkungslos. ITto3art fütjlte

bie Derkennung feiner Künftlerfd)aft in IDien je^t um fo ftörker,

unb nur feine angeborene 5rol)natur oerljtnberte, ba^ er in bk

Derbitterung, bie gelegentlid) in itjm burd)brad), DöUig üerfank.

3n3n)ifd)en rourben feine perfönlid)en Dert}ältniffe immer troftlofer.

Die (Battin mufete iDieber Baben 3ur Kur auffud)en, bie 3af)l ber

Sd)olaren cerringerte fid) auf ^xod, bie St^ulben rourben immer

brüdienber. Die 3cimmerbriefe an ITTid)ael pud)berg nal)men

il)ren 5ortgang, mit ©elbgebern rourben bebenklid)e (Befd)äfte

üereinbart. Der ^anbelsmann ^einrid) £ad{enbad)er follte gegen

Derpfänbung oon ITTo3arts „gefamtem IlTobiliar" taufenb (Bulben

auf 3roei 3ol)re 3U fünf pro3ent 3infen leil)en. Die troftlofen

ouftänbe roirkten läl)menb auf bie Sd)affenstätigkeit, unb aud)

ber Körper begann je^t ben 3ermürbenben Hufregungen unb Hn=

ftrengungen nid)t mel)r länger ftanb3ul)alten. „Stellen Sie fid)

meine £age cor - krank unb ooU Kummer unb Sorge."
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Unter ^icjc^ llniUänbcn ift es oerltänMid), baf} ITToi^arts KoTn=

po|itionsuer3oid}Mis mui) üoUenöuiuj oon „Cosi fan tiitte" bis

3um Antritt öcr tiouon Reife im September nur 3CDei Streid)=

qunrtette (K. 589, 5W) foiuie öie Bearbeitung öon f^änöels

flleyanöerfeft unö (Eäcilienoöe (K. 591, 592) nennt unö lüeitere

in flus|id}t cienonnnene lüerhe unausgefül^rt blieben. Unö irie

öie t^änöelbearbeitungen auf Deranlafjung uan Stoietens, fo ent=

|tan^en and} 6ie beiben oierfä^igen CHuartelle, mit benen nTo3art

bie uriprünglid^ auf ject^s Quartette beredjnete Serie abbrad] unb

feine legten IDerhe biefer Gattung nieberfd)rieb, nur unter bem

SiDcng ber Berliner Anregungen. Hud) bicfe Quartette fu^en

auf jenem mit bem IPerhe uon 1786 cingefdilagenen (Huartettftil

unb teilen mit il]rem unmittelbaren Dorgänger aufeer ber5igaro=

melobih unb ber befonberen, oft oirtuofen flusfül)rung ber in bie

l}öd]ften £agen {)inaufreid)enben dellopartie ben feingeglieberten

(Drganismus, bie originelle l^altung ber oon Einfällen fprül}enben

ITIenuetts, bie reidje, burd)fid)tige Kontrapunktik. IDeld)e Sorg-

falt ITTo3art auf fie Dermanbtc, tut feine Bemerkung in einem

Briefe an Pud}berg aus biefer Seit bar: „nun bin id) ge3rDungen

meine Quartette (biefe mül}fame Hrbeit) um ein Spottgelb l)er=

3ugeben, nur um in meinen Umftänben (Belb in bie I}änbe 3U

bekommen."

Um [id] aus feinen finan3iellen Bebrängniffen nur einigermaßen

Ijerausreißen 3U können, fudjte nTo3art im I^erbft einen neuen

Sd)ritt 3u unternel^men unb faßte eine Reife nad) S^ankfurt

am RTain ins Huge. Die Kaiferkrönung £eopolb II. ftanb beoor.

mit bem Aufgebot aller fürftlid)en prad]t follte bort jener mafj=

DoUe unb umfid)tige fjabsburger gekrönt roerben, ber Dor ber

ungel)euren Aufgabe ftanb, ben broljenben Sufammenbrud) bes

Staates 3u Derl]üten. (Eine 5üUe üon perfönlid]keiten, öie einen

Hamen l^atten ober 3U befi^en glaubten, ftrömte 3U biefen glan3=

DolIen Safttagen in bie alte Krönungsftabt 3ufammen. Salieri,

ber tro^ mand^erlei Anfeinbungen nodi feft im Sattel faß, trurbe

Don Amts loegen mit Rtitgliebern ber kaiferlid^en l^ofkapelle nad)
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Srankfurt beorbert. Waren wä^xenb 6ie[er 5eftiDod)ert aud) 3aI)U

reid)e Deranftaltungen beabj{d]tigt, jpielten glei(f)3eitig brei C^eater=

ge[elljd)aften, eine fran3ö|i[d)e un6 3n)ei öeutfdje, unb ging eine

^odjflut Mnjtleri[d)er Darbietungen über bie Stabt nieber, fo bot

fid) für einen angefel)enen Künftler, felbft tpenn er nidjt einem

I}offtaate anget)ören burfte, bei einiger gejellfdjaftlidjer ®ea)anbt=

Ijeit bod) intmerl)in bie nid)t ungünjtige ®elegent)eit, bie all=

gemeinere Hufmerfifamheit auf fid) 3U lenken, roertoolle Der=

binbungen an3ufenüpfen unb aud) finan3ielle (Erfolge 3U er3ielen.

So ful)r nTo3art mit feinem Sdjroager, bem J)ofüioIiniften 5ran3

^ofer, am 23. September im löagen nad) S^^^nfefurt. 3ur Be=

fd)affung ber Heifekoften rüar öorljer Silber3eug oerfe^t toorben.

Bei „fd)önem IDetter" ging bie Reife über Regensburg, bann

bie „t)ä^Iid)e Stabt" Hürnberg unb bas „präd)tige" tDür3burg.

(Es ift be3eid)nenb für ITto3arts Heigung 3ur romanifd)en Kultur,

ba^ if)m bie alte ITteifterfingerftabt mißfällt unb IDür3burg ein

IDort ber Berpunberung entlodit. 5^^" ^^^ ^^^ IDiener (Elenb

t)ob fid) fein Cebensmut: „id) lüill arbeiten - fo arbeiten - um
bamit i(^ burd) unoermutete 3ufäIIe nid)t roieber in fo eine fatale

tage komme." Had) fed)s Cagen langte er in Si'cinkfurt an unb

fanb bei ber Überfüllung ber Stabt mit 5i^emben 3unäd)ft nur in

einem Sad)fenf)aufener ®aftI)of Unterfd)Iupf, üon bem er bann

in bas „£od) Don einer Stube" in ber Kalbäd)ergaffe überfiebelte.

(Er traf nun bie Dorbereitungen 3U bem geplanten Kon3ert unb

arbeitete, foroeit es iljm möglid) roar, an IDiener Hufträgen. (Er

begegnete im Cf)eater alten Bekannten aus IDien, IlTünd)en,

lTtannl)eim unb „fogar aus Sal3burg", foU in Kraus IDeinkneipe

gegenüber ber kleinen Sanbgaffe üerket)rt {)aben unb roar balb

aud) (Baft in ben kunftliebenben 5«TniIien bes Bankiers S^<^^i

Vdax'ia Sd)ti)ei^er unb bes Stabtpl)t}fikus Dr. 3o^aiin S^^i^^^*'^

I0ilf)elm Die^. 3m naijen ö)ffenbad) kam er mit ber Somilie

Hnbre 3ufammen. Die Hoffnungen, bie er auf Sran^urt gefegt

I)atte, fd)einen freilid) fd)on balb etroas f)erabgeftimmt roorben

3u fein. 3n einem Briefe an bie (Battin com 8. Oktober Ijeifet es:
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„CS ift alles Prahlerei was man Don öen Reidjsftäöten mad\t -

berül}mt, beuninbert unb beliebt bin id) l}ier ijeioifj; übrigens jinö

6ie Ceute aber Ijier nod} mel)r Pfennigfud}jer als in lüien."

nad]bem öie Kaiferkrönung erfolgt roar, honnte öas Kon3ert

enölid} am lo.CHhlober im Staötidiaufpielhaufe ftattfinben. dinem

Künftler u)ie lllo^art erteilte öer Staötrat ol^ne a^eitcres öie (Er=

laubnis. Böl)ms Kurtrierfd^e $d)aufpielergefellid}üft Ijatte örei

(Tage oorl^er öie „(Entfül^rung" im Bretterbau auf öem para6e--

pla^ berausgebradjt. llun erfd)icn niö3art jelbit als Komponift

uiiö Klauierift uor öem frankfurter Publikum; öie flkabemie

„fiel i»on Seiten öer dljre l}errlid), aber in betreff öes (Belöes

mager aus". Hls nto3art einige (Tage jpäter Don 5rankfurt jd]ieö,

irar er irieöerum um eine (Jnttäu)d}ung reid}er. ll'^ie menn er öie

Riidikel}r in öie ir>iener Derljältnifje moglid^it lange Ijötte l)inaus=

fdjieben ipollen, mad}te er auf öer ^eimfal^rt in nTain3, ITTann^

\)e\m unöITTüiidien Station unö erneuerte mit öen alten Bekannten,

öie er öort antraf, öie gemeinfamen (Erinnerungen oergangener

3al}re. 3n nTain3 fpielte er oor öem Kurfürften S^i^örid) Karl

3ofepl) 5r*?'l?^'^rn Don (Ertl}al, in ITIünd^en loieöer oor Karl

(El)eoöor. 3" lHannbeim konnte er öer (Erjtauffül^rung feines

„5igaro" beiir»ol}nen. tllitte Hooember war er loieöer in IPien.

f)icr DoUenöete er ein oierfä^iges Streidjquintett (K. 593) unö

eine(5elegenbeitsmuiik für öas®rgeliDerk einer Spieluhr (K. 594),

öenen im näd)jten 3af}re 3iDei Seitenftüd^e folgten, llod^mals bot

)id) nTo3art im De3ember eine oerloAenöe Husfid)t, aus öen

n)ienerDerl}ältnifien l)eraus3ukommen. Heue £onöoner Rngebote

traten an il}n l}eran: öer Bonner ®eiger unö Kön3ertunternebmer

3obann peter Salomon, öer pionier moöerner öeulfd^er Iltufik

in (Englanö, erfd)ien 3um Dertragsabfd)lufe mit 3o|fP^ f}ai}ön

öamals in IPien unö fudjte l^ierbei aud] nTo3art für öen pian

einer £onöoner Kunitreife geneigt 3u madien. Hllein uiät^renö

^ar)ön mit Salomon öie Donaul'taöt oerlie^, oerflogen in ino3art

alle 3ukunftst)offnungen oor öem (Elenö öer (Begenioart.
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m03arts le^tes tebensjafjr begann unter benfelben troftlofen

I)äuslid)en 3u|iän6en, bie [d)on in ben üortjergel^enben

3a{)ren ßeitroeife auf einen gerabe3u hatajtropfjalen Husgang f)in=

gebrängt f)atten. 3n erl)öt)tem ITtafee toar er je^t gesroungen, alle

©elegenf)eitsarbeiten, bk fid) if^m boten, mod)ten jie il}m oft aud)

roenig ßufagen, auf3ugreifen unb tro^ aller äußeren ^inberniffe,

bie il)m bie Sdjaffensfreube 3U rauben broljten, feiner Kunft ah=

3uringen, roas jie bei angejtrengtefter, unabläfjtger Hrbeit 3U

leijten imftanbe roar. Unt feine (Einkünfte ettüas 3U üermeljren

ober bod) röenigftens in ber Zukunft 3U üerbeffern, rid)tete er an

ben UTagiftrat ber Siabi IDien im Iltai bk befd)eibene Bitte, bent

Kapellmeifter £eopolb ^offmann an Sankt $tept)an „abjungiret"

3U roerben, ba „meine mufifealifdjen Calente unb IDerke foroie

meine tEonkunft im Huslanbe bekannt finb" unb „idi bie (Belegenljeit

ertjielte, . . . eines {^odjroeifen $tabt=ITtagiftrats HüÄfidjt burd)

rDirklid]e Dienfte mir 3U erroerben, bk id) burd) meine aud) im

Kird)enftil ausgcbilbeten Kenntniffe 3U leiften cor anbern mid)

fäl)ig l)alten barf". Der ITtagiftrat erklärte fid) mit einer „unent=

geltlidjen" ^ilfeleiftung einoerftanben unb ftellte bei (Erlebigung

ber Stelle bie nad)folgerfd)aft in Husfidjt. ITtit einer ftillen, faft

fataliftifdjen (Ergebung fügte fid) tTto3art in feine gerabe3u Der=

3rr)eifelte £age. (Eine mübe Refignation geroann in il)m immer

mel)r bk ö)ber{)anb, aber aud) je^t roar fein 5i^ol)firm nod) nid)t

gan3 gebrod)en. £egte er je^t gegenüber feiner Umgebung unb ber

fd)rr)angeren (Battin, für bereu IDot)lergel)en er aufs 3ärtli(^fte be=

forgt tüar, eine öfters gerabe3U übermütige £aune an ben tEag,

fo roollte er freilid) unter it)r üerbergen, rcas innerlid) in il)m

Dorging. (Dbrool)l fid) fein (Befunb{)eits3uftanb in biefem legten

3al)re 3ufel)enbs üerfd)led)terte unb feine äußeren Derl)ältniffe

immer gefat)rbrol)enber rourben, nat)m aber je^t fein probuktioes

$d)affen einen neuen Huffd)rDung.
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Pa|^ nio3art jetjt auf bio riefenmg oon Reöoutenmu|ik bc»

bad){ feiii muffte, ^eiuoii Me nioiwii nionuotts, (lontrelnnjc, leut»

leben unö Zänbkv für inrd^ojlcr (K. 594 ^ bü7, 609, ()lo), bic er in

ben erften lUönaten bes 3oi)res 1791 für bie KarncDQls3eit fertig»

ftellte. IDie oiif Mo CEnn^ftiidie bcr friil^ercii 2(^\-)vc fällt and) auf

biefo rafd^ hiiuioiDorfcne (Eaii.ynujik gelegciitlici) burd} bic (braye

bes melobi|d)eii Husbrudis, bie Slimmfüljruiuj unb b<i\\ 0rd}efter»

hlang ein leid)ter <b\au}„ ber fie bem fllltag entl^ebt; 3urr»eilen

Iprübt aud) etiims oon lllo^arls r}umor auf; £eier, poftl)orn unb

Sd}ellengeläute gejellen jid) l)in3u, unb es entftcljen bann niujiha=

lifdie (Benrejtijd^e, wie jie feit langem in ber ö|terreid)ifd)en (Befell=

|d}aftsniufik gepflegt würben. Beiträge für eine 3eit|d)rift follten

ambl bie brei itropl}if*c-.i beutfd^en £iebcr am Klaoier auf (Eerte

Don cnucrbeA unb (Il^r. Sturm (K. 5%, 597, 598) bilben, von

benen bie „$el)nfud)t nad} bem 5rül)ling" einen üolkstümlidjen

(Eon anjd^lägt. 5iir bas CHrgelmcrh einer Spielubr im fogenannten

ntüllorld)en Kunjthübinett maren mit bem Hbagio==Rllegro (K. 594)

üom Dorjaljre 3iDei roeitere Studie (K 608, 616) beftellt. Die ba--

mals auf einer Kunftreife in IDien befinbUd^e erblinbete Dirtuofin

auf ber (Blasbarmoniha llTarianne Kird^ge^ner erhielt bas flbagio

unb Ronbo für Harmonika, 5li^te, (Dboe, Bratfd)e unb (Lello (K. 61 7).

Dafe aud) HTufiker oon Rang für Spielufjr unb Harmonika kom=

ponierten, bebeutete in ber bamaligen Seit nid)ts UngerDöbnlidies.

IDas mad}te aber ino3art aus ben teilrDeije mit llnluft über=

nommenen ©elegenl^eitsjtüdtcn für bieje 3n|trumente: KunjtiDerke

im Kleinen, bie fid) coie feine großen £eiftungen in ©per unb Sin=

fonie aus ber gan3en lanbläufigen ©attung berausljobcn, teils

burd}gefül)rt unb fugiert, teils Ijingcuiorfen unb forlu>äl}renb mit

neuen (Einfällen ausgeftattet, oon einem bie Hatur ber 3n|tru=

mente ausnü^enben, gerabe3u beraufdienben IPoblklang unb mit

Hbjd}nitten, bie erfel^en laffen, irie febr fidi ino3arts phantajie

bamals felbft in fold^en (Bclegcnl)eitsjtüAen 3u ent3Ünben Der=

mod)tc. Unb ebenfalls befonberen 3rDed?en bienten bas le^te

KlaDierkon3ert (K. 595), bas le^te Streidjquintttt (K. 614), bas
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„Hüe Derum corpus" (K. 618). 3n einer beQbfid)tigten Sub[krip=

tionsafeabemie rooUte HTo3art bem IDiener Publikum bas brei=

fähige B=bur=Kon3ert Dorfü!)ren. ITTit itjm fd)uf er ein IDerk oon

ebelfter KIangjd)önI)eit unb einer je^t auffallenb jd)ärferen Hus=

prägung bes Konsertbegriffs, bas fiel) 3ur ^ö{)?ber großen Kon=

3erte üon 1784/86 auf[d)n)ingt unb oon eigenartigen fremben

Bilbern burd)3ogen ijt. IDie ^obesaf)nungen fteigen im erjten

HUegro, o{)ne ba^ es bas Sa^gefüge erforbert f)ätte, bie lTtoU=

melobien unb bie feltfamen l7ol3bIäferepifoben auf, tüeld)e bie Rn=

fangsftimmung gön3lid) üerlaffen unb ben Sa^ 3um Stodien

bringen; [tille Rejignation legt fid) auf bas £argf)etto, in bunten,

Ijelleren Serben fd)illert bas 5inale mit ber ITTelobie bes S^^^'

lingsliebdjens (K. 596) als J}aupttt)ema. nid)t bie (Erregttjeit bes

Dmoll= unb d moll=^Kon3erts kommt in biefem Kon3ert 3um Durd)=

brud), es klingt Derfdjiebentlid) aus iljm röie ein Derl]altener Rh'

fd)iebsgrufe ITto3arts an tk IDiener 55^eunbe, bie an feinen Kon=

3erten Hnteil genommen t)atten. (Ein lüie üon aller (Erbent)aftig=

keit losgelöfter, üerklärter ?Eon breitet fid) über bie üierftimmige,

liebartige ITTotette mit $treid)ern unb 0rgel „Hoe üerum corpus",

biento3art n)ot)l einer 3unianbad)t bes ibm befreunbeten Babener

(El)orregenten StoU geroibmet t)atte. 5ür bie Kammermufik eines

engeren Kreifes [d)eint gleid) bem Dorläufer üom (Enbe bes Doriat)res

bas $treid)quintett gefd)rieben 3U fein. Hud) in biejen beiben Quin=

tetten pulfiert nid)t met)r bie bämonifdje £eibenfd)af t ber $treid)quin=

tette in d unb (Dmoll üon 1787; röie ein unbefd)reiblid) feiner Duft

fdjroebt ein f^aud) oon Der3agtl)eit unb IDeljmut über ein3elnen

Partien. 3n einer getüijfen Hl)nlid)keit mit ben beiben legten

$treid)quartetten entroid?eln fid) aus einfad)en unb i)olkstümlid)en

ntotioen grofee künftlerifdje Organismen, bie kontrapunktifd)e

ITTeifterfdjaft üerljilft ben ein3elnen Stimmen 3U einem blül)enben

£eben. (Eine (Beftaltungskraft äußert fid) in biefen (üuintetten,

bie auf kein Hadjlaffen, fonbern auf eine aufeerorbentlidje $teige=

rung oon Ilto3arts künftlerifdjen 5öl)igkeiten Ijinroeift.

3u biefen XDerken gefeilten fid) in ber erften f)älfte bes 3öf)i^es
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nod) eine italicnifd]c Ba[^=rtrie mit obligatem Kontrabaf^ (K.612)

für bell hüiiftiiieii Dcrlroter bes Saraftro, $raii3 (Berl, unb einen

5er bamali(jeii Kontraba[)Uirtuojen pi|d)lberijer, ad)t KIaüier=

uariationen über öas £ie6 „(Ein IDeib ijt bas {)errlid]|te Ding"

{K.613), öie jet^t mit einem nngeiüöt^nlid] frei gearbeiteten Sinale

abjd]lie[5en, un6 b\c öeutfd^e $opran4{aiitate mit Klaüier auf einen

bonibaftijd)en {Eejt 6es iininberlid]en pi]iIantl)ropen $.H. 3iegen=

l)agen: „Dieil}rbesunermef5lid}enIüeItaUsSd}öpferel)rt" (K.619).

IDie in öcr flrie öie Ba^gejänge öes Saraftro, fo hünöigen fid} in

öer Kantate bie iceiljeüoU ernften Stimmungen ber „5auber=

flöte" an.

nTo3art Dcrhel)rte bamals in ben $amilien, mit benen il}n

fd}on lange S^'^n^^fdiaft oerbanb. Hud) Don anberen roie ben

Sd}U)ingenid}ul}, Rel^berg, IDilbburg ijt je^t in feinen Briefen bie

Rebe, lleue Hamen taud)en in it)nen auf, bie loie ber bes jungen

ntufihers $ran3 Xauer Süfemai^r balb für nTo3arts IDerk eine

befonbere Bebeutung erlangen jollten, aber aud} jene, bie wie

(Berl unb pi)d}lberger einem befonberen Kreis angel}örten. "Das

iDor ber Kreis (Emanuel Sdjikanebers.

Sd)on Dor met)r als 3el)n 3al}ren batte nTo3art in Sal3burg

ben gefeierten l7amletbar)teller unb erfolgreid]en (El^eaterleiter

hennengelernt unb mit il}m $reunbfd)aft gejd)lofjen. nTo3arts

„3aibe" unb feine (El)amos=ITTufik loaren bamals im 3ufammen=

bang mit ben Sal3burger Sd}aufpielertruppen entftanben. Seit

biefer Sal3burger Seit l^atte Sd}ikaneber ein unftetes, üon ir>ed}jel=

reid}en Sdjidifalen begleitetes IDanberleben l)inter fid], bis it}m

enblid) 1787 in Regensburg ein alle (irroartungen übertreffenber

Qiriumpl) befd}ieben loar. Heben IDerken roie Sd^illers „Räuber",

„Kabale unb £iebe" unb „Don Karlos" bradjte er Ijier feinen

eigenen „(Branbprofos" auf bie Büljne. IDas il)m fd)on früljer bie

Kaffe gefüllt l}atte, prunkoolle Spektakeborftellungen unter freiem

f}immel, Dermenbung non (Eieren, fauftbid? aufgetragene Rül}r=

feligkeit, jteigerte er in biefem Sd^auerftüA ins ITTa^Iofe. Hlle

Spekulationen auf bas Senfationsbebürfnis ber roadieren Regens=



398 II. Der Bteifter. 26. Das le^tc 3al)r. „Die Sauberflötc."

burger konnten aber nid)t üerf)inbern, ba^ Hnfang 1789 feine

Stellung üöllig erfcf)üttert roar. Sein nädjftes 3iel toar bas IDiener

5reif)austl)eater auf ber IDieben, rüo er gerabe red)t kam, um
ben Ruin biejer beutjdjen DoIfesbüf)ne 3U üerijüten. Sein gan3es

(Drganifationstalent, feine blüt)enbe pfjantafie, feinen fd)arfen

Blick für bie Bebürfniffe bes Dorftabtpublihums [teilte er in ben

Dienft bes Unterneljmens unb fu(i)te bahd bie ftarke Konkurren3

Karl ITtarinellis im £eopoIbftäbter Cljeater kräftig absuroeljren.

(Es blieb ifjm nid)t nerborgen, ba^ ITtarinelli nid)t allein burd)

Ritterftücke, tEraüeftien unb Kafperlpoffen, fonbern cor allem aud)

burd) bie Derbinbung ber alten üolkstümlid)en £okaltrabition mit

bem aufblüt)enben lTtärd)en= unb Sauberfingfpiel bie 3ul)örer an^

lockte. Karl 5riebrid) f)ensler unb 3oad]im perinet rr»aren XTtari=

nellis l}ausbid)ter, lOensel ITtüller unb anbere feine probuktioen

f}auskomponiften. Sd)ikaneber Ijatte bas (5el)eimnis con IlTari=

nellis (Erfolgen erfpäl)t unb nun fpielte er ben (Begentrumpf aus.

3m September 1790 ging fein 3auberftüdi „Der Stein ber IDeifen

ober bie Sauberinfel" mit ber Htufik üon Benebikt Sd)ad{ in

S3ene. Sdjikaneber foUte fid) in feinen Beredjnungen nid)t getäufd)t

feljen, muffte aber nun barauf bebad)t fein, bas iöad)gerufene

3ntereffe fid) rr»arm 3u erl)alten. Hnfang bes näd)ften 3öl)res

nal)m er baljer ein neues Sauberftüdi in Hngriff unb fanb in

feinem £ogenbruber RTosart ben rafd) arbeitenben Htufiker, ben

er ITtarinellis f)auskomponiften gegenüberftellen konnte. lTto3art

burfte bamals kaum auf einen kaiferlid)en ©pernauftrag 3äl)len.

U)enn aud) nur am 5reil)austl)eater, fo bot fid) it)m l)ier bod) feit

langen 2^l)xen löieber bie fid)ere Husfid)t 3U einem beutfd)en

Singfpiel, für bas ftets fein ^er3 gefd)lagen l)atte.

IDie beim „Stein ber IDeifen" ging Sd)ikaneber hei ber Hrbeit

feines neuen Sauberfpiels 3unäd)ft rool)l üon lOielanbs cor einigen

3al)ren erfd)ienener Sammlung „Dfd){nniftan" aus, roo er aud)

auf bas ntärd)en „£ulu ober bie Sauberflöte" ftiefe. Sd)on balb

erlangte er Kenntnis Don £ubu)ig (Siefekes „®beron, König ber

(Elfen", 3u bem bamals Paul lörani^kt) bie Iltufik' fd)rieb, bann
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aud) Don perinets „oauberjitl^er", bereu lltujik von lDen3el

lllüller ftatntnte. Durd) (Biejehes CDberoii luiiiöc feine pi}anla(ie

nun in eine 130113 beflimnite Rid^tunci ijelenht. IDeitere Usuellen

inaren I^enslers im Dorial)re cjefpieltes „Sonnenfeft 6er Bral)-

minen" mit öer niu|ih üon ll")en3el llliiller unö 6eblers Drama
„3;f}amos, Könici in (Iiii]pten", 311 bcm feiiier3eit öer jinnje nTo3art

eine lUiifik beicjejteuort Ijatte. flud) (Eerrajions pieu6ohiftörifd]er

ä(3i)ptifd)er Roman „Setl}os'\ öer in öer öeut|d)en Überfe^ung öes

„lüanösbedier Boten" öamals namentlid) in öen £oijen oiel gc=

lejen aniröe, bot Anregungen. Hus öiefen Dorlagen Jd^älte $dii=

kaneöer bie r^anölung feines neuen Stüd^es l}erau5. Der gütigen

5ee lüirö üon bem böfen Sauberer öie Qlod^ter entriffen; ein junger

Prin3, Don öer 5*?»-' mit 3aubermitteln, öem Ring unö öer $Iöte,

ausgerüftet, befreit öie 3ini9fr'^u. Die Rlad^t öes Sauberers loirö

gebrod)en. Dem prin3en ftel)t ein Knappe 3ur Seite, öer ebenfalls

feine Braut fud)t. Aus öem Sauberer rouröe im £aufe öer Hrbeit

ein lüfterner RTol^r, aus öer $ee „öie näd}tlid} fternflammenöe

Königiti"; öer Prin3 trägt öas Bilönis öer beraubten mit fid],

brci Knaben finö feine 5ül}rer. flUmät)Iid) erful}r aber öie f)anö=

hing unter öer (Einroirkung öes (El}amosöramas eine nöllige

Umu)anölung. Die gütige Königin erfd]eint jetjt als ränhefüd^tige

Unheilftifterin, öer Sauberer als reines, erl^abenes (Dberl}aupt öer

nti^fterienpriefter. Die beiöen £iebenöen muffen proben ablegen,

um fid} öer Bereinigung iDÜröig 3U ertüeifen. Hus öem „$onnen=

feft" hamen öas iofepl^inifd^e f}ol)elieö öer Illenfd^enüerbrüöerung

unö bic Sonnenl^i^mnen ber priefter, aus bem Setl^os-Roman ber

3fishult, bie 5^uer= unb tDafferprobe, ber flnrei3 3ur f}erein=

3iel)ung ber 5feimaurer=Seremonien. Hud) Sljahefpeares „Sturm"

mag Sdjikaneber teilioeife Dorgefdjioebt Ijaben. dbenfo fanben fid)

für bie tlebenpcrfonen unb (Ein3el3üge ber l^anblung in ben Dor=

lagen loirhfame llToöelle unb ITTufter. Don feinen fdjon frül}er

erprobten (Effehtmitteln mad]te er (Bebraud), loenn er bäufig bie

Sd]auplä^e ber l^anblung loed^felte unb auf bie Hnlage farben=

präd)tiger Bilber (Beu3id]t legte, Saraftros lüagen oon fedjs £i3rDen
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ßieljen un6 bei tEamirtOS Slötenjpiel eine ganje ITtenagerie oom

(Elefanten bis 3um Hffen aufmarf(i)ieren lie^. Hud) kannte er fein

IDiener Publikum nur 311 gut, als ba^ er iI}mITTarineIIisf)eifegeliebten

Kajperl in ber (Beftalt einer t)oIfesti}pe, besDogeII)änbIers, üorent=

Ijalten f)ätte. Diejer papageno, bejjen Rolle er jid) jelbjt auf b^n Zeih

f(^rieb, burfte auf ber Büljne jid) jd)on etroas erlauben unb jd)Iiefe=

lid) aud) einmal roie ber feiige I^ansrourft extemporieren. Hlle

biefe perfonen liefe $d)ifeaneber eine ungepflegte, mani^mal ge=

rabe3u I)al)nebüd)ene, aber aud) fenappe $prad)e fpred)en, bie

eigenes Dersgebredjfel mit eingelernten IEf)eaterpf)rafen unb

£ogenfprüd)en nerquidite, aber bas ®I)r bes Dorftabtpublikums

bamals root)I kaum ernftlid) beleibigte.

Unb bod) roar biefes tEejtbud) $d)ihanebers ebenforoenig nur

ein buntes, lofealgefärbtes (Bemengfel i)erfd)iebenfter ITtotiöe bes

„Dfd)inniftan" unb mobifd)er (5ef)eimbüd)er, als ein fferupellofes

Plagiat 3eitgenöffifd)er IDiener 3auber=$ingfpiele. Dafe $d)ifeaneber

beroufet auf ein üon pf)iIofopf)ifd)en 3been getragenes Drama
3ufteuerte unb mit ber Hpotljeofe ber 5t"ßi^öurerei auf einen

bod) immerl)in geroagten proteft gegen bie ITtafenaljmen bes

neuen Kaifers ab3ielte, ift fd)rDerIid) an3unet)men. $id)erlid) mag

er, o{)ne fid) ein (BetDiffen baraus 3U mad)en unb üon ben (5e=

pfIogenf)eiten geriffener n;f)eaterprahti{ier ber bamaligen Seit

ab3uu3eid)en, gan3e Situationen unb gan3e 5'9ui^ßTt roie 3um

Beifpiel benSarajtro Don feinem $d)aufpieler(5iefefee, bem fpäteren

Dubliner profeffor, birekt entlefjnt unb aud) bei anberen $ing=

fpielbid)tern Husfd)au nad) üerroenbbaren (Einfällen get)alten

I)aben. Hber er blieb rDäf)renb ber Hrbeit nid)t bei einer befonberen

Dorlage, fonbern fd^öpfte aus ben mannigfad)ften (Quellen unb

befafe cor allem bk fd)on früf)er bemiefene 5äf)igJißit, bk üer=

fd)iebenften fremben Beftanbteile 3U einem neuen büf)nena)irk=

famen 6an3en of)ne ftärkere Riffe 3ufammen3ufügen. (Ein flinker

Plagiator ober ein tEf)eaterbid)ter, ber gefd)äftsmäfeig XTtärd)en

bes Dfd)inniftan bramatifierte, arbeitete bamals meift nid)t fo

umftänblid). Hid)t iDof)er $d)ifeoneber alle feine ntotioc unb
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Sjenen l)olte, fonbern iüqs er aus iljnen niad}te, biirftc für 6ie

Beurteiluni) jeiiios (Ecrtbudios entfrf^eiöonb |ein. Diellciitt loar

aud] 6icjcUc birohl als jtiller lUitarbciter bctcMlitjt. 6cu.iif5 lüurben

öfters öic Häljte fid]tbar un6 6ie lDiöer|priid}c, bie fid) aus ber

Benu^umj ber uerfd^iebenen Dorlagen l^erleiteten, nid]t getilgt.

So penbeln bie brei rameu unb bie brei Knaben 3U)ifd]en ber

guten unb bö(en Partei l)in unb l^cr. Saraftro bejtellt ben lüfternen

nto()rcn 3um f)üter paminas, bie er ipcbcr „3ur £iebe 3a)ingen",

nod] mit ber $reil}eit befd}enken loill. Das tut nid}t ein nTi}fterien=

priejter, fonbern ein Sauberer, ber auf mit £öu)en be|pann=

tem IDagen fäl)rt unb burd) Saubermittel bas Unheil im legten

HugenbliÄe ab3utDenben oermag. Die urfprünglid)e (Beftalt $a=

raftros fd]immert l^ier l]inburrf). Die rounberroirkenbe Slöte fteF)t

je^t nid]t mel}r im IHitielpunht, (Eamino unb pamina l]ätten aud}

ol)ne bas IDunberinftrument burd} bie HUmad}t ber £iebe ben

Sieg erringen können. Hber Sdjikaneber roufete eine tTTärd)en=

ftimmung über bas (ban^e aus3ubreiten unb babei aud) (Bemüt

unb J)umor an ben ^ag 3U legen, fo ba^ bie (Sinroänbe l}in|id)tlid)

ber UnrDal}rfd)einlid]heiten, IDiber|prüd)e unb Banalitäten Der=

ftummen. IDas fpöter einen (Beift rr»ie (Boetl)e an bem Q^ertbud}

fefjelte unb 3u einer 5ortfe^ung oeranla^te, ruar bie Symbolik,

bie barin jtedit, ber fittlid}e ©runb3ug, bie uralte 3b<ie bes

rOiberftreits oon £id)t unb 5'"fternis, bie burd] allen Sdjutt

l)inburd)bringt. Unb aud) bie ftete Steigerung foiDie bie Hrd)itek=

tonik, rDeld)e bk ©egenfä^e roirkungsDoU oerteilt unb bie Be3irke,

in benen fid) bie perfonen bes Stüdies bemegen, mit $id)erl)eit

Doneinanber abgren3t, gel)ören 3U ben Dor3Ügen bes Bud)es. 3"=

roieroeit nTo3art bei ber gemeinfamen Hrbeit bie ?}anb im Spiele

l)atteunb {)ierbci gegenüber bem felbftberpuöten(Benof|en aufkam,

lüifjen roir nid)t. IDie bei feinen frül)eren lOiener (Dperntoerken

können tpir uns nur auf Dermutungen ftü^en unb bürfen iDol)l

aud) l)ier mand)e poeti)d)e Süge unb (Ein3elbeiten bes Singjpiel=

aufbauesunbber perfonend)arakterijtik il)m 3uid)reiben.Dielleid)t

ge{)t aud) bie Hufnal)me ber I)umanitäts= unb S^eimaureribeen

Sdii(?b«rmüir, nTo3art 26
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auf if)n 3urü&. Daburd) konnte 6as XOexk bem Boben bes Ianb=

läufigen 3auber|tngfpiels ent3ogen roerben. Hud) biefes pt)an=

tafieüolle tEe^tbud) märe rool)! bem $d)ickfal ber Studie perinets

unb feines Hnljangs anfjeimgefallen, I)ätte es nid)t ITto3arts ITTufife

burdjgeijtigt unb iljm einen gerabe3u überirbifd)en (Blan3 r)erlief)en.

flis ITTo3art 3iDijd)en Hpril unb 3uli 1791 bie 3auberflöten=

partitur (K. 620) nieberfd)rieb, ftanb er nad) langer Seit roieber

üor ber Hufgabe eines beutfd)en Hationalfingfpiels. Sd)on bei ber

Hrbeit ber „(Entfüfjrung" toar er üon feften (Brunbjä^en aus=

gegangen. Die ITtufik roar für it)n im Singfpiel bie f^auptfa'die,

b^n ge[prod)enen Dialog nat)m er in Kauf; im tDiener Singfpiel

aber mit feinen aus ben mannigfad)ften Quellen flie^enben Stil=

elementen faf) er ben gegebenen Raljmen. Hud) je^t roid) er üon

b^n ©runbfä^en, bie if)m bei ber „(Entfül)rung" üor Hugen ftanben

unb bk 56ber gefüfjrt I)atten, nid)t roefentlid) ah, roenn er aud)

rooI)I Sd)ikanebers breitere S^H^iiÖ ^on papagenos Späten gut=

I)iefe. Hber in3i»ifd)en roar bie (Entroicklung bes tDiener Singfpiels

nid)t 3um Stillftanb gekommen unb tTTo3art felbft I)atte ben

„5igaro"unb „DonSioüanni" gefdjaffen. (EsmarnaEjeliegenb, ba^

er fid) je^t aud) ber(E{}öre feiner eigenen Cf)amos=inufik erinnerte

unb fd)on aus praktifc^en ©rünben bie Studie ber Büljnen ITTa=

rinellis unb Sdjikanebers näfjer ins Huge fafete. Befonbers Hrien

unb (Enfembles üon IDrani^kijs (Dberonmufik fjinterlie^en in ifjm

je^t ba unb bort tiefere Spuren. Diefe Hnregungen roaren jebod)

wk bei ben äf)nlid)en 5äUen im „$igaro" unb „Don (Bioüanni"

ni(^t meljr oon ausfd)laggebenber Bebeutung. Bor allem geroann

er je^t feiner „Sauberflöte" ben gan3en Reid)tum an Kräften,

ben bie IDiener ITtufik unb feine eigene Kunft barbot. 3n ber

f}eran3iel)ung bes ftarken mufikalifdjen Hpparats ging er mit ben

größeren unb kleineren bamaligen IDiener Singfpielmufikern,

ben Dittersborf, Umlauff, Ulbrid), Sd)enk, Rupred)t, Cet)ber,

ITTeberitfd) unb anberen, nad) roie üor einen gemeinfamen IDeg.

Seine eigene Sal3burger Serenaben- unb DiDertimento^XTTufik ftieg

n)ieber cor iljm auf. Hufeer ben ITtitteln, bie fi^on ber „(Entfü{)rung"
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nuljbar ijonuidjt lüoröen luaren, erfd)cineM 3al)lreid)c (Enfemblcs,

5rauoM= unMniiiiiUMdjörc, läni;icroHe3itatiiu\ „dorne ba lontano"«

unb (BiocoiivlPiiiunujcii, eitjenartiije roniantijd^c Klangfarben

unöniiiil^unijcn öcs eine 6oppeIte5»nhtion erfüUenöcn (Drdjelters,

iinö lüie neben 6ein (BloduMijpiel ber feierlid^e dljor öer (Trompeten,

pojaunen unb paiihen, l'o finöet |id) neben öen papagenolicbern

ber figurierte dhoral „Hd] (Bott üoni r)ininiel jicl) öarein" öer

beiöen gel}arnifd)tcn ITlänner. Diefer mu|ikalifd)e Reid)tum toirö

über öie „JSauberflöte" jeöod) nid)t blinölings ausgejd)iittet; öle

L>erfd)iebenartigen Stileleniente loeröen nid^t toie auf einer $d}nur

lüillhürlid) aneinanöergereil}t; loeber Dittersöorfs Spießbürger^

parobie nod) IDensel niüUers (Baffenl}auerton finben flufnal^me.

3n ivunbernoller £äuterung iDäd}ft, roas aud) nTo3art in ber

„dntful)rung" nod] nid}t bis 3ur DoUenbung geglüAt loar, ein

organi)d}es (Ban3es l)eraus, bas kein Übercoudjern ein3elner Be-

ftanbteile ber Buffa, Seria, ber fran3öfifd]en ©per, ber DoIks=

tiünlid}en unb „gelel)rten" ITTujik bulbete, fonbern bie Derfd]ieben=

artigen Stilelemente üerfd)mol3 unb ben bramatijdjen Sielen

unterorbnete. So entftanb ein neuer mufikbramatijdjer Stil, ber

nid}t nur Don bem bes „Don 6ioüanni" grunboerfd^ieben toar,

Jonbern aud) im IDiencr Singfpiel eine Sonberjtellungbel^auptete.

lüie in ber „(Entfül^rung" l]anbelt es jid) um bie alle f^inbernilje

übertoinbenbe £iebe 3iDeier junger, treuer nTenfd)en: bieje £iebes=

banblung fpielt \\d} aber l)ier ab im Sd^atten eines gel}eimnisDoUen

ninjterienkults unb unter religiofen Betrad)tungen über bie

legten menjd]lid}en Dinge.

Wad) bem Hufgel^en bes Dorl^angs 3um Beginn bes erften

Aktes fe^t eine 3ntrobuktion ein, bie coie im „Don 6ioöanni"

mit ein paar Strid}en bie unl}eimlid)e Situation 3eidinet. Prinj

damino a»irb auf ber 3^9^ oon einer Riefenjd)lange uerfolgt.

3n bem fiebernben (rmoll=Sat3 jdinellen bie aufgeregten 6eigen=

motioe empor, loeld^e bie feelijd^e Derfafjung bes oerfolgten,

luaffenlofen prin3en iDiberfpiegeln; bie bunklen Unijonogänge
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ber $treid)er mit bem Sforsato auf bem 3roeiteTi Diertel beuten

illujtrierenb auf bas f}erannat)en bes Ungetüms. 3n bk angft=

üoUen, bie Singftimme [tetig in bie f)ö^c treibenben f}ilferufe

Caminos felingt im Hugenblicfe ber t)öd|[ten ®efaf)r bk $ieges=

fanfare ber Bläfer; gleid)3eitig fällt bas Reptil unter bem

SpeertDurf ber brei Damen. ITtit biefem knappen $ituations|tüÄ

ift ein ausgebeljntes IEer3ett üerbunben. Die brei Dienerinnen

ber Königin ber Had)t betrad)ten ben oI)nmäd)tig 3ufammen=

gebrodjenen 3üngling; if)re I)er3en erglüljen, febe möd)te il)n

unter iljren $d)u^ nefjmen. Die (Bra3ie unb ber I}umor ber

ITTujife, bie (Einbettung bes buffonesken (Beplänfeels in 3ärtlid)

empfinbfame unb uolksliebmä^ige (Eckfä^e, bie feinen 3üge ber

$ing|timmen= unb ®r(i)e|terfül)rung entrücken bie (Enjemble|3ene

ber reinen Buffofpfjäre, in bie jie ber ^ejt gleiten lie^. Die 3u=

gefjörigkeit ber brei Damen 3um Reid)e ber ITad)t 3u oergefjen,

ba3u Derleitete ber Cejt, aber tTto3arts ITtufik Derl)inberte, ba^

bie $3ene aus ber TTtärdienroelt f)erausfiel unb auf bie Stufe eines

gerDöf)nIid)en, galanten 5i^fiuenen[emble t)erabfank. Camino er=

road)t, papageno im S^öerkleibe, auf bem Hü(feen eine DogeI=

jteige, näfjert jic^ if)m. Der urroüd)jige Haturburjdje präfentiert

jid) mit einem ftropf)ifd)en £ieb, fein pfiff auf bem „5aunen=

ptdjen" fäfjrt beluftigenb ba3roif(^en. Das ift bie frot)finnige,

öfterreid)ifd)e Dolksmelobie, bk an ber rid)tigen Stelle auftritt

unb, äfjnlid) roie bei Dittersborf, ben roeiten Hbftanb üon ber oft

planlos angeroanbten, Derflad)ten Dolfesmufik bamaliger IDiener

Singfpielmufiker bartut. (Eine gan3 anbere (Beftalt als biefer

Papageno ift für ITTo3art ber Prin3. Darum mufete Caminos fo=

genannte Bilbnis=Hrie in $orm unb Husbruck einen entfpredjenb

öerfd)iebenen (Et)arakter anneljmen. lEamino f(^aut bas Bilbnis

Paminas, ber tEod)ter ber „fternflammenben" Königin, bk brei

Damen t)atten es iljm im Huftrag if)rer ®ebieterin übergeben.

I)ingeriffen oon ber Sd)önl)eit biefes S^Quenbilbes träumt er fid)

in eine IDelt Ijinein, in ber pamina leibtjaftig cor iljm erfdjeint.

Unb babei roirb er eine jener 3arten, fd)t»ärmerif^en, bie tiefften
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(Bli^(hs3uftä^^e inol^r aljnenben 3i"i9li"9Sijeftalt«n, bic nTo3Qrt

jchoji in feiiuMi 3iKli'"Ö^H^'-''"i' uorfdiuiebten uiiö in (Eamitio wo\)\

Me iöcal|tc prdiiuiui crljiclteii. Dom tt)pif(t]on empfinbjatnen

i^icbl^aber in CHper unö Singfpiel l^at er nod) öen einen oöer

anöeren u)eid)cn 7)\u}, nbor mio in fd^ärfitcr p|i}d)ologifd}er Be»

obnditnnti Mc intimften |coli|ct^cn Dorijänqc [id] mujihalifd} ab=

iiMduMn unb im oiuiitcn 5oiniat öio innicjon unö iibcrftrömenöen

meloöi)d}en (Zin3ellinicn in eine grofje Kantilcne 3ufammenflie^en,

uioboi 6as (r)rd]efter nid]t nur mit 6em im iDeiteren Derlauf

glcict)fam Icitmotiüijit ucruHinbtcn Klarinettenmotio:

fonöcrn öurd} roeite Strechen 6es Streidjerparts an Giaminos 6e'

miJtsbeiDegungen Anteil nimmt, öas 3eigt, 3U n)elct)er DoUenöung

ino3arts Kunft in folcf}cn Hrien gebiel^en toar.

Uad} 6cr Deränberung bcs Sd)aupla^es erfd}eint öie Königin

öer \\ad]t. ITIit einem Dielleid]t öurd) 6ie $3encric bebingten

drescenöo Don gan3 geringer flusbel}nung roirb bos nur 3el)n=

tahtige Re3itatiü eröffnet, bem bie 3CDeiteilige Seria-Hrie folgt.

3uer|t äußert jict) ber $d}mer3 ber ITTutter über bie gerraltfame

(Entführung ber JEod^ter, bann roirb in il}r bie Rodlerin coad),

bie (Eamino 3ur Befreiungstat auf|tad)elt unb il)m pamina als

£obn Der|prid]t. rtTo3arts ITTufik ent3ünbet fidi an ber mütter=

lidien dragik unb |ud]t baburd] ber Königin einen ed)ten fjer3ens=

ton ein3UDerleiben, ber il}r nad] ber enbgültigen dertfaljung

fern bleiben foUte. IDenn aber bann im HUegro moberato ber

Stimmungsumfd^iDung eintritt unb bie bis ins hol}e 5 binüuf=

reid)enben inftrumentalen Koloraturhetten, bie Stahhati unb

(Triller jid) ausroirhen, bie unmöglid) rr>ie in „Cosi fan tutte"

etcpa parobiitifd} gemeint fein können, bann ipill bie ITTufik

vool)\ bas bümonifd)e liefen ber Königin l)erausarbeiten, ent=

fernt |id} jebod) in neuneapolitanifd^er Rhetorik oon bem lapi=

baren neapolitanifd)en Husbrudisftil unb Jd)tDäd)t baburd} ettPüs
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öas mujikalijd)e (If)arafeterbilb ber böjcn Königin, anjtatt es 3U

beleben.

Had) öiefer $3ene i)er3id)tete ITto3art für ben gan3en ©eiteren

Derlauf bes erften Hlits auf Sologefänge 3ugunften ber (Enjembles.

Das Quintett Dereinigt Camino, papageno unb bk brei Damen.

Papageno I]atte fidj^als ber $d]Iangentöter aufgefpielt unb roar

für feine 5Iunkerei con ben brei Damen beftraft roorben. ®t)ne

feinen 5ro{)finn gan3 oerloren 3U baben, 3iel)t er 3U Beginn bes

d^uintetts mit bem SAIofe Dorm ITTunbe baber. 3e^t neljmen

ibm bie brei Damen ben ItTunbDerfdjIu^ ah, übergeben 3um

Sd]u^e if)m ein (Blodienfpiel unb Camino dne golbene IDunber=

flöte: „brei Knäbc!)en, jung, fd)ön unb roeife" follen beibe 3ur

Burg Saraftros geleiten, papageno fteljt für IlTo3art im Utittel^

punkt bes (infemble, unb baburcf) ift Ijierfür ber I)eitere, Ieid)te

(Brunbton beftimmt. IDenn papageno anfangs unartikulierte

£aute fummt, bann Dom $d)Io^ befreit in feine alte $d)rDa^=

l)aftigkeit 3urüdifällt unb bei ber (Srroäfjnung Saraftros Don ber

Hngft gepackt roirb, fd)immert in feinen ITtelobien unb parlanbos

beutlicf) ber Buffo burdi. Hber er ift roeber ein ausgerDad)fener

Dertreter biefer (Battung, nod) aud] ein ®smin ober £eporeIIo,

fonbern ein gemütliÄer Bur)d]e, ber bie raffinierten Sprünge

feiner Kollegen kaum kennt. 3n biefe Ijeitere HtmofpI}äre lä^t

ITto3art aucb bie brei Damen eingel)en, erft gegen ben Sd]Iu^ bes

(Quintetts nimmt hd ber Derl}eißung ber brei Knäbd)en it)r sotto

voce-6efang eine eigentümlid]e, gebeimnisDoUe 5^r&^i^9 '^^- ^^n

®rd)efter begleiten bk 5agotte launig burcf) tTTelobieüerboppIung

Papagenos ®e)umm; ein kur3es (BeigenmotiD:

i)uid]t roie ein Dorklang bes 6IockenfpieIs immer roieber t)erein;

bie Bläfer aber mifdjen ber Derl)eifeung ber brei Knaben ä{)n=

lid) ben ®mbraf3enen einen mi)ftifd)en Klang bei unb geben

bem Hbfdiiebsgru^ ber brei Damen einen leifen 'romantifd)en
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flbf(f)lu^. nTö3Qrts (Enfernblefiunft beroäfjrt jicf) in 6er (Blicberung

UMÖ 6ruppierumj, ftrcbl aber je^t, 100311 audi öcr (Eert toenig

ücranlajjung geboten t}ätte, nid}t nad] einer jener Bilbungen,

rDeld}e öie mufihali|d}en unb bramatifd^en niöglid}heiten aus*

fd}öpfen, fonbern binbet in flie^enber £eid]tigheit bie 3ablreid}en,

unoerfiegbar aus einanber Ijerausquellenben lllelobien, 3U beren

Dolhstümlid^en IDenbungen fd)on bie Rnroejenl^eit papagenos

!}erausforberte, 3U einem (Ban3en. 3n Sarajtros Burg oerfe^t

uns bas irer3ett. pamina roirb auf einem Sludjtoerfud} ergriffen

unb Don ifjrem üon Sarajtro bejtellten lDäd]ter, bem ITTol^ren

nionoftatos, in Ketten gelegt. Sie ift nun bem Peiniger aus=

geliefert unb finkt ol}nmäd]tig 3uiammen. Da taud^t plö^lid)

Papageno auf: lllol^r unb 5ebermann jtel^en einanber oerbu^t

gegenüber, ber eine fielet in bem anbern ben (Teufel unb fud)t fid}

Dor il)m in $id)erl)eit 3U bringen. 3n bem hnappften Raljmen

üon 71 (Takten finb f)ier bie gegenfä^lid^Jten perfonen unb

Stimmungen oereinigt. Sd)CDirrenbe (Tremolos ber (Beigen unb

Brat[d)en künbigen ben lüfternen ITTobren an, auffteigenbe leidste

Dreiklangsgänge mit ber abfpringenben Sept, Hnklänge an bas

Dogelfängerlieb ben papageno. 3rDi)d)en beiben fielet pamina;

bei il)rer Klage um bie aus (5ram jterbenbe ITTutter |d}lägt bie

(Eonart, oljne jid) um ben baburd) entfteljenben (Uuerftanb 3U

kümmern, nadi Dmoll um, bei bem Der3rDeifelten (Tobesoerlangen

l}olt bie Singjtimme 3U einer rDeitgejd]rDungenen Kantilene aus:

bie Don ber abgetrabten Singtoeife bes ITToljren unb bem Buffo=

ton papagenos ab|tid}t. 3n unbeimlidjer Unruhe beginnt bas

(Ter3ett; mit bem Buffo4llk ber beiben ITTänner, ben bie üTulik

mitmadjt, enbet es. pamina kommt loieber 3U fid), papageno

kel)rt 3urüdi unb er3äl)lt ifjr feine (Trlebni|je mit (Tamino. Da
Sdjikaneber es nun für \\o\\t Seit Ijielt, feinem bankbaren publi*
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kum nod) üor 6em Si^ale eine jd)ma&I)afte (Einlage Dor3u[e^en,

mufete je^t papageno üor 6er gemeinfamen 5Iud)t mit pamina
erft nod) fein Derlangen nad) einer papagena äußern unb mit

Pamina ein Duett 3um £ob 6er £iebe fingen. Diefes eingängige,

6urd) ITTo3arts ITtufife innig befeelte £ie6d)en, 6em am Sdjiuffe

aud) nid)t öer rooI)I üon $(^ihane6er geröünfd|te, nad) Beifall

f)afcE)en6e Koloraturfdjnörfiel 6e$ Soprans fefjlt, erlangte eine

aufeergetDöf)nIid)e Popularität, unb nod} nad) 3til)ren fat) beim

Dortrag 6es Stüdies 6er grimmige Kritiker mit Ärger 6ie

„Köpfd)en 6er Damen töie ITtofjnköpfe auf leidjtem Stengel fid)

roiegcn".

Had) 6er Dertoanölung erblidien roir einen ^ain mit 6rei

Tempeln. Das 5iTiaIe fe^t ein. Camino, geleitet üon 6en 6rei

Knaben, roill pamina retten. Hus öen Stempeln 6er Dernunft

unö 6er Hatur fd)allt iljm 6as „3urüdi" entgegen. HIs er am
Cempel 6erIDeisI)eit anklopft, tritt ein alter, ef)rrDÜr6iger priefter

Ijeraus, 6er in Camino 6as blin6e Dertrauen auf öie Königin un6

6as Dorurteil gegen Saraftro 3u erfd)üttern fuc^t. Camino roill

Paminas Sd)idifal erfaljren; 6er priefter gibt eine rätfelfjafte

HnttDort, aber unfid)tbare Stimmen tröften Camino mit 6er Der=

fii^erung, 6a^ pamina nod) lebt. (Erfreut über öiefc Botfd)aft

nimmt Camino 6ie Sauberflöte 3ur ^anb, 6urd) 6eren Klang in

einer tTTärd)enf3ene 6ie Ciertoelt angelodit roirö, aber aud) papa=

geno antroortet auf 6em 5ounenflötd)en. Camino fud)t if)n auf=

3ufin6en. Kaum ift er in falfd)er Hid)tung fortgeeilt, fo ftürmen

Papageno un6 pamina I)erbei unö fto^en auf öen f)eranfc^leid)enöen

ITTol)ren unö öie Sklaoen. 3n öer Hot greift papageno 3um

(Blodienfpiel: öie Cöne öes 3aubermittels 3rDingen öie Derfolger

3um Can3 unö Hb3ug. Crompeten unö pauken künöigen je^t

öie Hnfeunft Saraftros an. papageno fäl)rt öer Sd)redi in öie

(Blieöer, pamina fiet}t mutig öem Strafgericht entgegen. Der

J}ol)epriefter Saraftro, öer 6egner öer Königin öer nad)t, erfd)eint

auf einem üon £örDen ge3ogenen Criumpbtoagen. (Dffen geftel)t

Paniina il)re Sd)ulö ein unö fud)t öen 5Iud)tt)erfud) mit öen
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IPerbumjeii 6cs TTTohron unb ifjrer Kinöespflid)t gegenüber 6er

lltutter 311 begrünben. Saraftro ipcifj Don il^reni r7er3en mel^r,

als fie af)nt, lüill aber bem „ftol3en lOeib" pamina nict)t 3urüch=

geben. IDie öem prieftor 3UDor uon Sd^ihaneöer bosl)attercDeife

6er Husfprud] in 6on ITTunö gelegt woröen rrar:

„(Ein IPoib tut uumuij, plauöcrt uiel",

fo fäl}rt je^t Saraftro fort:

„(Ein ITIann mufe eure I7er3en leiten,

Denn of)nc \\)n pflegt jeöes IDeib

Aus il^rem IPirhungshreis 311 jd]rciten."

ITtonoftatos 3iel)t öen gefangenen Camino f}erein. 3um erften

niale fiel}t {Eamino bie erfef^nte (Beliebte; in einem unrDiöer=

ftel)lid)en Drange fliegen 6ie beiöen einander in bk flrme, 6er

X\Xo[}v aber trennt fie, un6 Saraftro befiet}It, Camino un6 papa=

geno in 6en Prüfungstempel ein3ufül)ren. Die Hbo^idilung 6iefer

öorgänge Doll3ieht fid] nid)t in einem italienifd^en Buffo=5i"al^/

nid)t roie im „S'Qöro" un6 „Don (Bioüanni" in einem S'^Q^^/

ÖQS Don einem ftark 6ramatifd)en, bis 3um (En6e forttreiben6en

IDillen getragen rDir6 un6 6ie Derfd)ie6enen flbfd^nitte 3U einem

großen Komplex 3ufammenfd]rDeißt. (Einem fold}en üerfaljren

ftanb fd}on 6er tertlid]e Hufbau {)in6ern6 im IDege. (Es fin6 mefjr

pljantafieöoUe, plaftifdje (Ein3elbiI6er, 6ie in fid) mufikalifd) ah--

gefd}loffen folgen. Hud} je^t fud)te nTo3art ein bloßes neben=

einan6erreil)en Dcrfd}ie6ener Hbfd)nitte, rDo6urd} fid} kleinere

H)ienerSingfpielmufiker6amals über 6ie $d]rDierigkeiten l}inrr)eg=

Ijalfen, 6urd) tl)ematifd)e un6 tonartlidje Derbin6ungen 3U Der=

l)üten. Unter 6en leifen Hkkor6en 6er pofaunen, gebämpften

(Trompeten un6 Pauken, über 6enen 6ie langge3ogenen Cöne 6er

5löten un6 Klarinetten 6al)infd)tDeben un6 6ie nTarfd)=Rl)r)tl)men

ber (Beigen fid] belegen, beginnt 6er 3ug (Eaminos un6 6er 6rei

Knaben. 5ürnTo3art l)an6elt es fidj l}ier nid}t loie im „36omeneo"

um 6en grauenerregen6en ©rakeleffekt 6er Seria, aud) nidit roie

im „Don (Biooanni" um 6ie tragifd^e Htmofpl)äre öer Komtl}ur=

f3enen: er toill öem $inale=flnfang, 6er 6ie f7an6lung 6irekt
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in bie mpftifdje Region überleitet, öurd) [eine (Drd)e[terfarben

einen üerklärten, überirbijdjen (5Ian3 üerleif)en. Das Reid) öer

Königin ber ITad)t betrad)tet er mit ben Hugen bes interefjierten

$eria=ITtufifeers; [obalb er aber bas Reid) Sarajtros betritt, roirb

in it)m eine gan3 anbere IDelt road). Diefer eigentümlid) mi}ftijd)e

lEon bringt aud) in bie folgenbe Sßene, roenn ber priejter bk

rätfelf)afte Hntmort gibt unb ber unfid)tbare ITTännerc^or tjörbar

roirb. Die Husjpradje sroifdjen lEamino unb bent priejter jpielt

fid) in einem aiisbrudist)oIIbefeIamiertenHccompagnato=Re3itatir)

ah, bas gegenüber bem Hccompagnato ber „(Entfüf)rung" üon

ungeK)öI)nIid)er Husbetjnung ift, aber aud) {)ier nid)t mit ben

ftärkjten ITtitteln neapolitani[d)er Hffelitenmalerei loslegt. Das

(Entfd)eibenbe gegenüber bem italieni[d)en Hccompagnato ift bas

fortroätjrenbe Hbn)ed)feln rc3itatiüifd)er unb ariofer Stellen. ITTo=

3artfd)e 3üge treffen toir aud), t»enn bas ®rd)ejter beim (Erfd)einen

bes priefters in feierlid)e Hs bur=Hhliorbe übergel)t, ober roenn

bie ®boe, als Camino vex^aqi 3urüdibleibt, in bie Klagemelobie

ber (Beigen einjtimmt. Bei ben Dorgängen üon Caminos 5töten=

fpiel bis 3um (Ein3ug Sarajtros vohb bann mujikalijd) eine Reit)e

kleinerer Sä^e aneinanber gefügt. Caminos Hriette mit ber

kon3ertierenben S^*^^^, ^^s Duett paminas unb papagenos, bes

lTtol)ren Drol)ung, papagenos (Blo&enjpiel unb ber unfreiwillige

Can3 ber Sklaüen, - alle bieje Sä^e fliegen ineinanber über unb

klingen in eine oolksliebmäfeige IDeije aus:

IDie in jeinen bamaligen (5elegent)eitsjtüdien 3ur Spielut)r unb

I)armonika, jo griff ITto3art l)ier 3um (Blo&enjpiel. Kleibet er

ben £obgejang auf bie (Blö*d)en in ein i)olkstümlid)es jübbeutjd)es

£ieb, bann roaltet in biejem neben ber 5^int)eit bes (Bejtaltens

eine $d)lid)tl)eit unb 3nnigkeit bes Husbru&s, ba^ öjterreid)ijd}es

Polksgut Don allen Sd)ladien befreit unb in lauteres ©olb um=
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ge|d]mol3cn loirb. (Ein neuer flbfd}nitt beginnt mit öem (Einßug

Sarajtros. Der <ri)or 6es 6efolges umra()?nt öen Dialog 3iDijd}en

Pamina unb Saraftro un6 6ie ntono)tatosf3ene. 3n jenem taud)en

3ur inneren Derhnüpfung frül}ere HTotiDC auf, unb bic je^t er=

fdjeinenben Baffettl^örner geben iljm eine eigenartige, bunhle

5ärbung ; in ber niol}renf3ene irirb ein mit bem Dorfcf}lag Der=

[eigenes (Beigenmotiü feftgel^alten. Auf bie geianglid}e Bel^anblung

ber Bafepartie bes Saraftro, bie bei ber bekannten geroagten

„bod)" Stelle:

„5ur Ciebc toill id} öid) nid]t jtDingen,

Dod} geb' id) öir öic 5reil}eit nid)t!"

bis 3um tiefen 5 l)inabfteigt, icar 3U)eifellos bie Rü*fid}t auf ben

Sänger, für bcn bie Rolle gefd^rieben iDurbe, üon (Einfluß, pamina

tritt je^t gan3 anbers als im (Eer3ett in ben Dorbergrunb. Sd)on

hur3 Dor ber Hnkunft Saraftros hatte fie lTTo3art gegenüber bem

Buffogeplapper bes cor flngft faft oerget^enben papageno beut-

lid) abge{}oben. 3l)re (Ent|d)ulbigungen unb Sarajtros gütige

HntiDorten läßt er je^t in einem Dom Re3itatiD ins £i)rifcf}e l)in=

Übergleitenben £argt)etto in fo edjten unb roarmen ^önen aus=

ftrömen, babei d)arakterifiert er unter 3uhilfenal)me inftrumentaler

unb l^armonifcf^er HTittel in fo fd]arfer IDeife, ba^ einerfeits bie

unfd)ulbsDolle Jungfrau mit berReinljeit besf}er3ens unb anberer=

[cits ber J^ol^epriejter Don erl)abener IDürbe unb 3ugleid} Däter=

lirf}ernTilbe in il)rer loaljren (Seftalt unDeriDifd)bar uor uns ftel^en.

Hls nun ITTonoftatos mit Qiamino auftritt, blüljt basfelbe ftufen=

toeife 3ur Sejte abroärts fd)reitenbe ITTotiD, bas beim lTtol}ren

burd} bie ITTolltDenbung fd)lie^lid) ins 3ämmerlid}e ge3ogen roirb,

3u einer jubelnben Kantilene ber beiben £iebenben auf. Diejen

f}öl)epunhten konnten keine loeiteren S3enen mel)r folgen. Der

(L\)ox gibt ben üblidjen 5inalefci}lufe.

Rod} mel)r als im erften oerbrängt im 3rr>eiten Akt bie Rtufik

ben gefprodjenen Dialog, ber je^t l)auptfäct)lict) nur mel}r für papa=

genos Späjfe aufgefpart üt. n)ir befinben uns Don nun ah gan3

in Saraftros Reid], 3unäd]ft in einem pl)antaftifd)en palmenl}ain.
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Saraftro berät mit ben prieftern über Caminos Sulaffung 3U ben

Prüfungen. Camino fei tugenbtjaft, Der|d)U)iegen unb rooljltätig,

nid)t nur ein Prins, „nod) ntel)r - ein ttlenfd)"; itjm {)aben bk
(Bötter pamina bejtimmt, er foU ben Tempel feftigen, als „(Ein-

getx)eil}ter ber Cugenb £oI)n, bem £after aber Strafe fein". 3n

einem (Bebet an 3f is unb ®
f
iris fleljt Saraftro mit ben prieftern

auf bas paar ben $d)u^ ber (Bottf)eit I)erab. Baffettl)örner unb

5agotte, brei pofaunen, geteilte Bratfd)en unb delli begleiten in

leifen, breiten Hfefeorben. Über biefen beroegt fid) bk Stimme

Saraftros, liebartig, innig unb roürbeDoU; ber üierftimmige

ITtönnerdior ber priefter fällt ein, Saraftros Sd)lufetalite als ITTitteI=

ftimme üerroenbenb. Steigen aud) (Erinnerungen an I)ol3bauers

UTannljeimer ®üntl)ermufi{i, an fran3öfifd)e I)i}mnen unb an

5reimaurerd)öre auf: tüos I)aben fie 3U befagen gegenüber ber

ernften, faft religiöfen XDeiI)e, ber milben Stimmung bes fd)re(feen=

lofen Sdjauens in bas Reid) bes Cobes, üon benen biefes ®ebet

getragen toirb! IDie fd)on im erften $inale ftef)t ein Saraftro Don

ftiller (Brö^e vor uns, ben Sd)ikaneber kaum atjnte, ben keine

ftärkeren 3üge mit feinen Dorfaljren, ben ©berprieftern ber fran=

3öfifd)en ©per, üerbinben, unb in beffen fi)mboIifd)e Husfprüd)e

tTTo3art bas DoIIe ®eroid)t feines eigenen bamaligen (Erlebens roarf.

Die Büfjne oerroanbelt fid) in einen tCempebort)of. tEamino

unb papageno tüerben 3ur erften Prüfung eingefül)rt. Sroei priefter

roarnen in einem Duett bie beiben üor „IDeibertü&en" unb kleiben

biefe tOarnung in döne, roie fie bamals bie ®emeinfd)aftst)erfamm*

lungen ber 5^^eimaurer pflegten. Kaum Ijaben fid) bie priefter

entfernt, fteigen fd)on bie Derfud)erinnen aus ber Derfenkung auf;

bie brei Damen ber Königin ber nad)t rooUen tEam.ino unb papa^

geno3umBrud)bes(BebotesberSd)tDeigfamkeitüerIeiten. tDiebeim

Sufammentreffen im erften Hkte kommt es mufikalifd) 3U einem

d^uintett, einem lofe gefügten Buffo=(EnfembIe, beffen Ieid)ter,

I)citerer (Brunbd)arakter fd)on babur(^ fid) erklärt, ba^ bie Der=

fül)rung 3um piaubern bas treibenbe tTTotiü ber Situation bilbet,

unb ba^ roieber papageno in ben Dorbergrunb tritt, ber roeber
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feiiio Hiujft nod] feine $d)iimt3l)iiftic|heit ijan3 bemeiftcrn kann un6

mir JMird) (Eiimiiios einite Oorhaltuiiiieii qe3iuielt lüirö. IDöl^renö

6as erjte (.f^uintott ronuiiitiid} aushallt, ertönt jetjt 6er uii|id)tbare

(Tome ba lontano=(El)or 6er priejter. Bli^e 3udien öurd} öie £uft,

Donner er6röl}nt, jd^rille, üermin6erte $eptahhor6e öes CDrd^eiters

raffen |id) auf, 6ie 6rei "Damen ftür3en in öie Derjenhung. lllit

6iefen tragi)d)en Rh3enten Id^lie^t 6as CQuintett jeöod} nid^t ab;

es ijt ein ed)t nTo3artfd)er 3ug, öa^ papagenos IDcl^gefd^rei in

\\)mn nid}t untergebt, fon6ern erft nadi 6iefer (Jpifo6e in [einer

gan3en 3ii'Timerlid}heit üernel)tnbar ir)ir6 un6 öeni (ßuintett ein

giocofes Abklingen gibt.

Had) öiefen (Enjeinbles j^errjdjen nun bis 3um 3rDeiten 5inale

öie Sologejänge üor. paTTiina fd^läft in einer Blumenlaube, 6er

nionö fd^eint über öie 6artenlanöfd)aft, nionojtatosfd)leid}t{}eran.

3ifd)elnöe flkkoröe öer 3U)eiten ®cigen, Bratfd}en, (Eelli unö Bäjje

um)d]rDirren öie buffoneske, girrenöe ITTeloöie öer erften 6eigen,

öie be3eid)nenöerir>ei|e in öer oberen ® ktaoe öurd} 5Iöte unö piccolo

üerftärkt roirö. Das Kolorit öer (Eürkenf3enen öer „(Entfül^rung"

roirö Icbenöig. £üfterne Bege{)rlid}keit öurd}ricfelt öie flrie öes

ITTobren, öem es bei lTTo3art nid^t nur um ein „entfd)ulöbares

Küßdjen" gel}t. Diefer teuflifd^e (Benoije öes (Dsmin, öer bisl)er

nur Dorübergel}enö in (Erjd^einung trat, entl)üllt fid) l}ier in [einer

DoUen ®e[talt. Die gan3e Hrie, ein knappes, lieöartiges StüA, i[t

auf ein piano ge[timmt, als roenn öie „niu[ik in meiter (Ent=

fernung loäre" ; öas nad]tbilö i[t öer n}irklid]keit, einer naturali[ti=

[d)en (5erDaU[3ene, entrüdit unö [djioebt roie ein bö[er (Eraum

Paminas Dorüber. ds folgt öie Hrie öer Königin öer \\ad\t. 3l}re

plö^lid]e Da3rDi[d]enkunft öerl^inöert öas Dorl^aben öes ITTol^ren.

Sie übergibt öer {Eod]tcr öen Dold}, öer $ara[tro moröen [oll, unö

örol^t il}r, falls [ie öem Befeljl 3uiDiöerl)anöle, mit öerDerftofeung.

Die italieni[d]en IDut= unö RaAemonologe öer ra[enöen flrmiöen,

nieöeen unö Diöonen [oUen 3u öie[er erplo[iDcn (intlaöung loilöer

Dämonie, in öer nun jcöe Spur mütterlid}er (Tragik getilgt i[t,

flusörudismittel liefern. ITIit öer lapiöaren Stilifierung öer großen
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TTeapoIitaner je^t bie DTnoII=Hrie benn aud) ein unb erreidjt

biefelbe f)öf)e bann bei ben befeIamatorifd)en Der[tofeungsf(^reien

unb bem Rad)efd)rour am Sdjiuffe. Das üolle ®rd)efler mit

tErompeten unb paufeen tritt in Hfetion. Hber bie meIobijd)en (5e=

banfeen reiben bod) immer roieber ah, unb stDifdjen bie mufi=

fealifd) impojanten Äußerungen Ieibenfd)aftlid)fter (Erbitterung

legen ji^ üirtuofe Koloraturketten. ITeuneapolitanifdjer Koloratur^

jtil fd)rDäd)t ba etroas bie IDirkung ber $d)re&ensJ3ene ah, in

beren ITtittelpunkt bk näd)tlid)e Königin ftef)t, unb gefätjrbet

ben 3ug ins (Broße, ber bie IDiberjad)erin Saraftros als eine eben=

bürtige ITtad)t erfd)einen laffen joUte. 5i*^ili<i) t»aten es rooljl vok=

ber bie tDünjd)e $d)ikanebers unb ber Sängerin, roeld)e ITto3art bei

bie[em „$d)auftü(k" nid)t gan3 freie I}anb ließen unb 3U biefer

Raffung mitbejtimmten. DerlTtoI)r entreißt pamina ben Dold) unb

jtellt jie üor bie VOal}\ 3rDifd)en Zkh^ unb Zob. Hls pamina ben

ITTot)ren abtoeift, Ijolt biejer mit bem DolcE)e gegen jie aus. V)a

tritt Saraftro ba3iDi[rf)en. (Er „roeiß nur aU3Uüiel", üerjagt ben

ITTol)ren unb üerkünbet pamina, bie für itjre ITtutter ^ürbitte

einlegen roill, bas (Ecangelium rDat)rer lTtenf(i)enliebe:

„3n öiefen fieil'gen Italien

.Kennt man öte Rad]e ntd)t."

Der italienifd)en Rad)e=Hrie ber Königin reitet jid) tjier in beiDußtem,

fd)ärfftem (Begenfa^ bas üon innigftem 6efüt)l burd)ftrömte, jebe

lel)rl)afte tEenben3 bes Cejtes abjtreifenbe, jtropl)ifcl)e5riebenslieb

Sarajtros an. 3n bas (Befaß bes üolksmäßigen IDiener £iebes

gießt tTto3art all bas (Eble, Reine, (Ergreifenbe, roas roäbrenb feines

legten tebensjaljres in ber ITtaurergemeinfd)aft jeine $el)nfud)t

unb fein (Blaube oerklärten:

Der näd)fte ITtonolog fällt pamina 3u. Der $d)aupla^ üer=

änbert fid) in eine I}alle. Das (Erfd)einen ber brei Knaben, bie auf
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einem mit Rofcn umhränßten 5lii9"'<^rh natjen, tEamino unb

Papagcno 51«^^»-' n'i^ (BlodkMijpicl, Spcijc unö (Trank überbringen,

bebingte crft uoA] bcii (iiiiid)icb|cl 6cs fd)lid)ten, lieöartigen (Eer=

3ctts, in öefjen (J)rd}cftcrbegleitung bie Stoeiunbbrei^igftelfiguren

ber crften (Beigen bas fluf= unb Hiebergleiten bes 5lii<3tD*-'fhs leii'e

illuftrieren. paniina tritt 311 tEatnino. Diefer t}ält bas (bebot ber

Priefter unb antiDortet iljr nidjt, paniina aber beutet fein $d]iDei=

gen baljin, ba^ er fie nidjt mefjr liebe. Sie fül)lt fid) mit bem, ben

fie erjt kur3 üorfjer 3u?n erften niale erblidit (}atte, in unaus=

löjd)lid)er £iebe nerbunben; fein abroeifenbes Derl^alten brol}t

i!)r nun bas f7er3 3U bred^en unb jebe I^offnung auf 61üÄ unb

Stieben 3U rauben. So toaljr unb fd}lid)t rrirb fie oon nTo3art

ge3eid}net, nid^t in einer Ieiben)d}aftlid} roilben italienifd}en Der=

3a)eiflungs=flrie, fonbern irie bei nl)nlid}en S3enen ber 3Iia im

„3bomeneo", ber (ronftan3e in ber „dntfütjrung" in einem ele=

gifdjen (BmolI=Stüdi, einer rül)renben, roman3enartigen Klage:

Aat, yö* /ÜV'. ea äe irf A„r <^ Xi-. Ar aa*.

bie 3CDar aud} einmal fd)mer3Doll auf)d)reit, aber im (Ban3en auf

ben (Eon ftiller Refignation geftimmt ift. Unb bas ©rdjefter bid}tet

mit ft}nhopierten Rbt)tl)men unb dbromatismen ein iDebmütiges

Radjfpiel l}in3u. Abermals Derroanbelt fid] bie S3ene. IDir rrerben

in bie Priefterüerianmihmg im pnramibengeiDölbe oerfe^t. lüie

bie üorl)ergel}enbe S3ene bas Knabenter3ett, fo leitet biefe ber

breiftimmige, mit (Erompeten unb pofaunen inftrumentierte

nTännerd)or ber priefter ein. üon ber roeiljeüolJen Hnrufung an

3fis unb ©firis unb ber Sd}ilberung ber „büfteren nad)t" üoll=

3iel)t jid) mit einem hontraftierenben Klangeffekt bie plö^lidje

IDenbung 3ur £obpreifung ber berDorbred}enben Sonne unb Be=

grüfeung (Laminos. Hod) ftel)t biefer üor loeiteren Prüfungen.

Pamina foU il)m oor bem fd)rDeren 6ang bas le^te £ebeiDol)l

fagen. Dies gefd)iel)t nid)t in einem neuen Klagemonolog pa=
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minas, aud) Camino hann je^t bas $d)roeigen bred)en, Sarajtro

ift 3uglcid) ITtafjTter 3ur Cot unb tEröjter für bk Zukunft. Unb fo

kommt es 3U einem Cer3ett, ber Domäne ITto3artfd)er Kunjt, r)er=

fd)iebenartige, inbioibuelle ©efütjlsäu^erungen ber I)auptper[onen

in einem (Enjemble 3U einem ©an3en 3U üerfdjmelsen. paminas

Unrutje unb Hngft, Caminos fefte (Ent|d)IofjenI)eit unb Saraftros

rutjige 3uüerjid)t; paminas Husbrud) bes $d}mer3es unb ftiller

3ubel, als fie lEaminos Hnteilnat}me geroatjr roirb, ber innige,

erfticfeenbe Hbfdjiebsgrufe ber beiben £iebenben, Sarajtros feier=

lid) ernfte HnMnbigung „bie Stunbe fdjlägt": alle bk\Q pijafen

ber Seelenjtimmungen ber brei perfonen get)en rDunberüoU t)ar=

monifd) in einen Iiur3en Sa^ ein, ber r>on einer faft bis 3um

$d)Iuffe feftget)oItenen Begleitungsfigur umfc^Iungen roirb unb

nid)t nur in ber 5ßinf)eit ber Hrbeit, Ieid)ter Jianonifd)er $timm=

füf)rung unb folifti|d)er BläferüeriDenbung, fonbern cor allem in

ber p[i)d)oIogi[d)en unb bramatifd)en IDatjrfjeit auf ber oollen

künjtlerifd)en f)öf)e ät)nlid)er (Enfembles ber frütjeren ITteifter=

roerke ftel)t. Keine überempfinbfamen, überpatljetifdjen ober aud)

tragifd)en ?Eöne fallen f)erein, innere, aus bem (Beifte ber ITtufife

gejd)öpfte Dorgänge liegen 3ugrunbe unb finben in bem üer=

^ud)enben, roeltentrüditen Sdjiujje eine Derfelärung, roeldje bk

(Beroifeljeit gibt, ba^ treue Ziehe ben Cob überbauert. — Beüor

bas gro^e, 3roeite S^^*^^^ beginnt, erf)ält erft aud) nod) Ißapa-

geno ein üolksliebmä^iges, ftropf)i[(^es, 3roeiteiIiges Soloftüdi

mit (Blodienfpiel „(Ein ITtäbd)en ober IDeibd)en rDünfd)t papa=

geno fid)".

IDir befinben uns in einem ©arten. Die brei Knaben fd)tüeben

I)ernieber. pamina töill fid) in einem IDat)nfinnsanfaU bas£eben

nef)men, bie brei Knaben f)alten fie üon bem unl)eiloollen (Ent=

fd)Iufe 3urüdi unb beteuern it)r Hlaminos treue £iebe. Die geänberte

S3ene 3eigt eine granbiofe 5elfenlanbfd)aft. H^amino röirb üon

3rDei gel)arnifd)ten ITlännern f)erbeigefül)rt, um bie Hauptprobe

3u beftel)en unb burd) S^uer unb IDaffer 3U fd)reiten. (Er f)ört pa=

minas fel)nfüd)tigen Huf. Die (Beliebte foU gemeinfam mit il)m
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öen unl}eil6rol]cn6cn IDecj geljcn. 3ur Bannung öer 6efal)rcn

fpielt (Eamino ^ie f5aiibcrflöte. Aber locniger il]r Klang, als oiel»

ineljr bie aud} üov 6cni gcnioinfanicn cEobe nid}t 3uriid?[d}rcdienbe

treue £iebe \a\]l bit beibon öie Sdjmierigkeitcn uiiö Höte jicg«

leid) überujinöen. (Ein (Eriunipl)d^or 6er priefter feiert öie Sieger.

"Diefer einen l^anMung folgt eine 3ioeite. 3n einem (Barten iDan =

belt papageno; öie (Beliebte, bie il}m frül)er in Derfd}ie6enen

6eftalten in ben IDeg gelaufen mar, ift entfd}ir)unben. dr ift

bes £ebens überbrüffig unb mad)t flnftalten, jid) 3u er()ängen.

Hud} il)m erfd]einen öie brei Knaben als Retter, fudjen il^n Don

feinem Dorl^aben ab3ubringen unb erinnern il}n an fein 6loAen=

fpiel, bas bie papagena l}erbei3aubert. Wod) eine britte f}anb-'

hing entfaltet fid}: unter Södielfd^ein fd)leid)t bie Königin mit

ihren Damen herbei, geleitet düu ITIonoftatos. Das priefterreid)

joU burd] einen Überfall Dernid]tet loerben, pamina aber bem

nio[)ren bie f)anb 3um Bunbe reid)en. Da brid)t ein furd)tbares

Unroetter l^erein. Die nTad]t ber Had^t 3erfd)ellt an ben $tral)len

ber auffteigenben Sonne, Den Hbfd]luf5 bilbet bie flufnaljme Za-

minos unb paminas in bas Reid) ber (iingeroeil)ten.

ITod} mel^r als im erften 5'nfllc üerl^inberte fd)on bie terilidje

Saffung biefer S3enen einen einheitlid]en 5irtole=Hufbau. Aber

ni03arts fd)öpferifd)er Kraft gelang es aud) l]ier, ben ein3elnen

Bilbern bie gro^e £inie 3u geben unb über bas (I)an3e eine Stim=

mung aus3ubreiten, rDeld)e ein Serfallen ber bunten Bilberrcilje

Derl)ütete. IDie Sd}ihaneber l)ier alles aufbot, toas iljm an

äußeren (Effehtmitteln unb roirkfamen S3eneriehüniten 3u 6eboie

ftanb, fo fe^te ITTo3art nun feine l}öd)ften Kräfte baran, biefes

3tDeite $inale 3U oerinnerlid^en unb 3u befeelen, bie raffiniert be=

red)neten prunk= unb Sd}auf3enen mufikalifd} in eine kün)tlerifd)e

Spl)äre 3u lieben. 3m erften Bilbe umraljmt unb begleitet ben niÖno=

log paminas ber (Befang ber brei Knaben, ber coie im erften 5'=

nale burd) bie 3nftrumentierung, bie gefonberte 6ruppe ber Klari=

netten, Sagotte unb f^örner, rüieberum ein befonberes Kolorit er=

hält; er bilbet mufikalifd) bie fefte Klammer ber gan3en (En=

Sdjieöcrmair, inosart 27
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femble[3ene. paminas tltonolog wirb hei ITto3art feeine realijtifd)e

IDaf)nf{nnsarie öer Seria; er ift mufifealifd) frei gejtaltet unb

greift aud) 3um Re3itatiü, 3u ausbru&süoUen djromatijdjen

$d)ritten UTtb abgerijjenen Conen, ift aber nid)t 3u einer großen

neapolitanijd)enHrie ausgetöadjjen, ber bie ^roijdjenreben ber brei

Knaben eingegliebert finb, fonbern u)ed)felt in feur3en Hbfä^en

immer roicber mit biefen ab. ITTosarts pamina läfet nid)t in r)öl=

liger (Beiftesüertüirrung ober patl)etijd)er Cf)eatralife bie tEobes=

toaffe burd) bie f)änbe gleiten: jie bleibt bk unglü(felid)e (Deliebte,

bie in ber (BmolI=(tIegie bie ftille Klage angejtimmt I)atte unb,

falls fie r>on ben 3ü)eifeln nic^t befreit roerben kann, aud) oI)ne

Selbftmorb gebrod)enen I)er3ens fterben roirb. ITTit S{h\\d]i ent=

rüdit Hto3art bie Dorgänge ber Htmo|pI)äre ber IDaI)nfinns=$3ene,

in bie fie Sdjifeaneber gejtellt fjatte. Unb als ber $timmungs=

umfd)rDung eintritt unb bamit ber sroeite Hllegroteil beginnt,

bri(^t pamina bei ITTo3art nic^t in I)eIIen 3ubel aus, jonbern

äußert in 3arten Conen il)re $el)n|uc^t nad) bem (Beliebten unb

üereint jid) bann mit ben Stimmen ber brei Knaben 3u bem

innigen, oon KIangfd)önf)eit burc^ftrömten Bekenntnis üon ber

HIlmad)t ber £iebe. IDie bem erften Bilb bes 5inale brüdite ITto=

3art je^t aud) bem 3rr)eiten ben Stempel feines ©eiftes auf unb

üerfe^te bie S3ene in eine IDelt, üon ber Sd)ifeaneber nid)ts tDufete.

Sür Sd)ikaneber finb bie fd)rDar3 gel)arnif(^ten ITtänner,

umberen^eIme5IciTnmenfd)Iagen, 3U3ei ge^eimnisüoUkoftümierte

Statiften, bie Camino bk pi}ramibeninfd)rift oerkünben. ITto3art

fiel)t fie bagegen gan3 anbers, als auffteigenbe Sd)atten, roeli^e

an ber Pforte bes 3ßnfeits ftel)en, als bie Senbboten bes Über=

irbifd)en, bk - bem Komtf)ur ät)nlid) - an bie Sd)eibeftunbe

mahnen. Darum fe^en je^t bie pofaunen unb I}ol3bIäfer mit

einem (EmolI=Hbagio ein, benen bie 5i9iirationen ber Streid)er

folgen, über roelc^en bann bei ber Derkünbung ber 3nfd)rift in

ben Singftimmen unb Biofem bie el)ernen ©ktaoen ber alten

(Eantus firmus=ITtelobie „R^ (Bott öom ^immel fiel) barein" ba--

I)infd)reiten:
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Darum erfd)eint im Singfpiel eine (Il^oraltiguration, öie tedjnijd)

an bie Bact)jtuöien im fjnufe Dan Siüietens, im mcland}olifd)en,

aber bod) energifd}en (Tl^arakter an Hlidjael t^at^önid^e Kird]en=

mufik anknüpfte. nid)t rocgen eines äußeren (Effektes oöer 3ur

gcjanglid^en Befd)äftigung 3t»eier Hebenperfonen roirö öicfcs

StüA eingetDorfen, fonöern 3um Sroeck unb mit öer IDirkung

einer l)öd))ten feclifd^en Dertiefung öiefes auf 6ie Krijis öes

Dramas Ijinörängenöen Dorgangs, öer nto3art bis ins 3nnerjte

er|d)ütterte. (Es roaren öie Stimmen öer Hbgejd}ieöenen, öenen er

im 6efang öer beiöen fd)iDar3en ITTänner Rusöruck oerlief}. EDie

in öer Dorl}ergel)enben $3ene öie örei Knaben 3U pamina, fo

iprcdjen, nad)öem öie (IF)oralfiguration oerklungen ijt, öie 3rDei

ichrDar3en ITIünner tröftenö 3U lEamino. Defjen Unruhe oerrät

öas RUcgretto. \\ad\ öem rool}! mit Hbjid^t nid}t in ein längeres

tiebesöuett auslaufenöen, 3art innigen flnöante öes £iebespaares

unö paminas (Er3äl)Iung Don öer (£nt[tel)ung öer tpunöerfamen

Slöte üerbinöen jid) öie Stimmen öer ©emappneten mit Camino

unö pamina 3U einem (ßuartett, öas öie Betraditung Don „öes

lEoöes öüjterer Hadjt" in milö oerklörenöe tEöne l}üUt. Huf

öiefer S3ene öer jd)iDar3en Htänner liegt für niö3art öer Sdjioer^

punkt öes 3rr>eiten Bilöes. $ür itjn l^aben öie £iebenöen l}ier öie

tjärtefte Prüfung bereits bejtanöen, es beöarf nidjt mel}r einer

jid)tbaren IDaffer-- unö Seuerprobc. So ift öer äufeerlidje öorgang,

öie IDanöerung öes £icbcspaares öurd] 5euer unö IPalJer, öenn

aud) mufikalifd} nid}t 3U einem großen programmatiidjen (EonitüA

ausgcftaltet, öie injtrumentale 3llujtrierung oielmehr auf ein

niinöeftmaß befd}ränkt. Über öen leijen, kur3en flkkoröen öer

27'
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^örner, trompeten unb pofaunen unö ben pianojd)lägen ber

pauken fd)roebt bie 5Iötenftirrtrrte. Unb aud) ber 3ubeId)or ber

Priefter, bejjen dbur mit bem (EntoU ber Cljoralfiguration kon=

traftiert, ift mefjr ein äußerer Hbjdjlufe als eine f)öd)jte Steige^

rung, bie fdjon r)or{)er erreid)t ift.

Dem tiefernften Bilb ber fd)rDar3en ITTänner birefet eine p ap a=

genofsene folgen 3U lajfen, mu^te für ben 6ioco|a=ITtufiIier eine

befonbers reisüoUe Hufgabe bilben. 3e^t [oU aud) auf papageno

bas üoUe £id)t fallen. tDenn Sroeifel über [ein IDejen beftanben,

fo follen fie je^t bet)oben roerben. Der Dogelfänger ift für ITto3art

ni^t eine Kontraftfigur im Sinne bes 0smin - eine fold)e ift

t)ier ber tttoljr —
,
fonbern eine Kontraftfigur anberer Hrt, ein

naioer Haturmenfd), bem ebenfotöenig roie Camino ein unreiner

tErieb antjaftet, ber aber kein l)öl)eres fittlidjes Streben kennt

unb in ben tjarmlofen (5enüffen bes Dafeins feine Befriebigung

finbet. Der leid)te, pffige, figaroartige Buffoton keljrt roieber;

bas (Drdjefter Ijolt roie 3U einem Ronbo ober Jctgbftück aus. papa=

geno ermannt [i&i 3um (Entfdjluffe, bem Zehen ein freiroilliges

(Enbe 3U bereiten. Die ITtufik roenbet bie eilenben Hd)telreil)en

Don ®bur nad) (Bmoll. Sd)on aber fteigt in papageno roieber ein

^offnungsfd)immer auf, ba^ bo(^ nod) jemanb ftd) feiner erbarmen

möd)te: ber kläglidje Con fdjroenkt 3ur früljeren £uftigkeit um.

Hber niemanb t)ilft. papageno ruft ber „falfdjen IDelt" eine „gute

nad)t" 3u: bas Hllegro oerlangfamt fid), oljne bod) ben bisl)erigen

Rl)r)tl)mus auf3ugeben, 3U einem Hnbante, bie Buffornotioe r)er=

roanbeln fid) 3U einem roeljmütigen Sdjroanengefang. papageno

nimmt auf bas ®et)eife ber brei Knaben nun 3um (Blodienfpiel

feine 3uflud)t:

„Klinget, ®löcfed)en, klinget,

Sdjafft mein ITTäödjen I)er."

Der Buffoton gel)t in bie IDiener üolksmäfeige tiebroeife über.

Die papagena erfd)eint, unb bamit kommt ein Duett in S'^iife-

Das gefieberte paar beftngt bas (Blüdi ber Bereinigung unb

fd)rDelgt in ben Dorfreuben über bk 3ukünftige, blül)enbe nad)=
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hommen|d}Qtt. Die lioömä^igcn IHclobicn nehmen bei 6er (Er«

inäl]nunti öer „lieben, kleinen Kinberlein" einen bejonbers ^ävU

lict)cn unö riiljrenben Rusbrudt an, tweröen bann aber üon einem

Buffofd)er3 abcjelöft, ber mit ben Hamen ber künftigen papagenos

unb papagenas ein übermütiges Spiel treibt. Dieje balb an bie

Bnffa, balb an ben £ieberton bes IDiener Singfpiels erinnernbe,

freigebaute $3ene überfd^reitet nirgenbs einmal ftörker bie (Brennen,

Derfteigt fid] roeber in ber $elb|tmorbf3ene ins Cragi|d}e, nod) im

Duett ins Derbpoffenl^afte unb flid]t fd)lid]te f7er3enstöne ein. Sie

mirb ein mit überlegenem f)umor ge3eid}netes 6egen|tüA 3ur

$eIbftmorbf3ene paminas unb bem £iebesgefang paminas unb

(laminos unb fügt jidj l)armonifd) in nTo3arts mufikbramatifd^es

Räbermerk ein.

llod) |tel)t ber (intfdjeibungskampf 3iDifd)en $infternis unb

£id)t beoor. IDas jid) bisl)er in nTo3arts 5inale ereignet Ijatte,

3eigte bereits bie DoUe Hieberlage ber Königin. (Es fehlte aber

nod) bie jid)tbare Dernid]tung ber feinblid]en Partei. Das Uni=

fono=(QuartenmotiD ber Streid^er burd)3iebt bas dmoU (Enfemble

ber Königin, ber brei Damen unb bes ITToIjrcn; bei berlDerbung

bes ITtol}ren ftellt fid} loieber bas tEremoIo ber Streid)er ein, bie

f}ulbigung Dor ber Königin nimmt einen feierlid] bü^eren dha^

rakter an. Die ITTujik fafet bieje Dorgänge äufeerft knapp 3u=

fammen, eilt unaufl)alt|am üorroärts unb beutet bann aud) nur

mit ein paar Strid]en - oerminberten Septakkorben unb alte=

rierten flkkorbtönen bes DoUen ®rd]efters - ben Untergang ber

feinblid)en ITTad)t an, roogegen Sd)ikanebers S3eneriekunft biefen

begreiflid]er IDeife 3u einem mafd)inellen (Blan3ftüdi 3u geftalten

fid) alle lTTül)e gegeben l)atte. Hur nod) iDenige (Takte unb bie

le^te Dercoanölung ins Reid) bes £id)tes ift DoU3ogen. Der mit

trompeten unb pofaunen inftrumentierte, nun aud) Sopran= unb

Rltftimmen l)eran3iehenbe $d)lufed)or, ber ben „Sieg ber Stärke"

üerl)errlid)t, greift iDot)l in beabfid)tigter innerer Be3iel)ung ben

ntoUanfang ber $3ene ber fd)n?ar3cn RTänner n:>eil)eDoU in Dur

auf unb lä^t bann bas EDerk jubelnb, aber nid)t mit einer über=
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fc^roenglidjen S^nfare ausMingcn. ITtit 6em Danfe ber (Ein=

get»eil)ten an öie ©ott{)eit üerbanb roof)! ITto3art 6en eigenen für bie

Überrüinbung ber 3aI)Ireid)en Prüfungen, bie er 3u bejtel)en I)atte.

Hus $d)iKanebers ITTärd)enjtü& fd)uf ITToaart bas genialfte

Singjpiel, bas aus ber bamaligen IDiener Singfpielprobufetion

I)eri)orging. Bern ITTeifter ber ®iocofa gelang es, aud) im beutfd)en

Singjpiel einen üoUen Husgleid) 3roi[ci)en ben {)eterogen|ten $til=

elementen f)erbei3ufül)ren, tcie jie bas IDiener Singjpiel auf=

gegriffen I)atte; er öerrrtod)te über bie „(Entfüljrung" I)inaus bie

bunte Dielljeit 3u einer Iiünjtlerijd)en €inl)eit 3U gejtalten unb in

ben Dienjt ber bramatijd)en (ri)ara{iterijti?i unb mujifealijdjen

3eid)nung ber einseinen Besirlie feines romantijc^en Büfjnenjpiels

3u jtellen. Sein J^auptaugennterfe ijt aud) I)ier nid)t auf bas

Hufeerlid)e ber perfonen unb Dorgänge gerid)tet. H^ro^ aller tejt=

lid)en Hblenliungen hkihi er feinem (Dpernibeal treu. Die tEräger

beftimmter fijmbolifdjer f}anblungen finb if)m nid)t belioratiüe,

bunlile HUegorien eines gefjeimnisüollen HTijfterienfeults, Jonbern

lebenbige 3nbiDibualitäten, unb jelbjt nebengeorbnete ®ruppen

töie bie ber brei Knaben erfafjren eine Bejeelung, toeldje jie aus

bem Bereid) Sdjihanebers I)erausl)ebt. Sarajtro, Camino unb

Pamina, Ittonojtatos unb bie Dollisfigur bes Dogelfängers jtefjen

als feftumriffene, unteilbare (Beftalten auf bem Boben ber H)irk=

lic^keit; il)r 5ül)len unb Seljnen kommt in fo edjter, bis 3U ben

intimjten Vorgängen Dorbringenber IDeije 3um Durdjbrud), ba^

wir biejen SiQuren unb bamit ITTo3arts ITtärd)enjtü(k auf ben

(Brunb jdjauen. nid)ts üon ben markerfc^ütternben, ftärkfter

Realität künftlerifdjer (Erregung entquellenben tEönen bes „Don

©ioüanni" I)ören toir I)ier. Dielmeljr finb es bie IDunber eines 3eit=

lojen ITtärd)enjpiels, bie ITTo3art als tEraum unb (Bleidjnis an uns

Dorüber3iel)en lä^t unb mit ber Unfel}lbarkeit jeiner Klang=

pljantajie in mi}jtijd)e unb milbe Serben taudit, of)ne babei, rD03u

gerabe I)ier ber HTufiker l)ätte üerleitet toerben können, öon breiten

injtrumentalenDijionen unb naturjrf)ilberungen einen ausgiebigen

(Bebraud) 3U madjen. So befteljt 3roijd)en ben Ssenen bes Kom=
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tf)urs unb 6cr |cf)iinir3cn nTönner ein mcrtibqrer U?iter|cf)ie6.

flu öie Stolle öcs furditbaroii Sd}ulöcinforöcrcrs treten l^ier bie

ücrföhnenbcn Sii>-'öeiisbotcn, bie in bie (Befilbe ber Seligen ge=

leiten. lDäl)renb ber Drnniatiher ITIo3art in |einen frül)eren

braniatifdjon liauplaierhon in erfter £inic nuf bas f^ernusmeif^cln

ber (Il}Qrahterc bas Sd]uicrgeiiiid]t legte, tritt jcljt baneben audi

bie hünftlerifd}e Darftellung einer grof^cn (Brunbibee in bcn

Dorbergrnnb. nio5nrt jingt aus eigenem Erlebnis Ijeraus

ein niaureriid)cs r^obelieb auf bie Derbriiberung ber lTTenfd]en

unb uerhlärt üergänglidikeit unb Zob. IDie bie 6iocofa, fo l)at

ITTosart in ber „3auberflöte" aud) bas beutjd}e IDiener Singfpiel

unter feinen kiinftlerifd]on IDillcn gebeugt nnb bafür mit ber

Kraft leiner genialen Perfönlid}heit unb in beutfd^er (Liefe unbl^in^

gäbe an bie Hufgaben bramati|d)er IDaljrljeit einen mufikalifd)en

Stil gefunben, berbasäufeerlid]e(Bemifd) italienifd)er, fran3ö|ijd}er

unb beutfdjer 3üge befeitigte unb ben Deutjd)en auf anberem

IDege, als es oorl^er in nTannl}eim üerfud^t tourbe, eine ben

3talienern unb 5i^on3ofen ebenbürtige nationale ©pernkunft

fid)erte. I^ing bie „Sauberflöte" aud} in (Ein3ell}eiten, in ge=

jprod]enen Dialogen unb anberem mit bem Singfpiel 3u|ammen,

fie überl}olte in $orm unb 3nl)alt, lDelt= unb Kunftauffaffung

mit Riefenfd)ritten bie gan3e Gattung unb roies bie Hid}tung, bie

fpäter bie beutfd}en ITTufiher in ber nationalen ©per ein|d)lagen

mußten.



27. tEttus unb Requiem - Bas (Enbe

nocf) war im Juli 1791 öie „3auberflöte" nid)t gatiß üoUenbet.

(Es fel}lte 6ie ©uoertüre, 6er prieftermarjd) 3u Beginn öes

3rDeiten Hktes, bie 3n[trumentierung einselner tEeile. Die erfte

Huffüljrung bes IDerfees war für ben Iiommenben f}erbft in Hus=

jid)t genommen. Sdjifianeber I}atte oerfudjt, feinen ITtitarbeiter

rDäI)renb ber Hrbeitsmonate burd) gefellige Serftreuungen in guter

Stimmung 3U er{)alten unb iljm über bie I)äusli(i)e Unbel)aglid)=

heit rDeg3uI}eIfen, hk burdj ben langen Babener Hufentfjalt ber

in DorgerücJiter $d)rDangerfd)aft fteljenben S^tiu Kon[tan3e üer=

urfaci)t roar. Hber roeber biefe gefellfdjaftlidjen 3erftreuungen nod)

ber fröf)Ii(^e Umgang mit $üfemat)r konnten Derf)inbern, ba^ jid)

in ITTo3art immer mefjr bas (5efüI)I ber Dereinfamung einjtellte.

Da3u kamen roieberum brü&enbe (Eji|ten3forgen. 3m Juli trat

hei ITTo3art eine [tarke (Ermattung ein. „(Belje i6]", fd)reibt er

am 7. 3uli ber (Battin, „ans Klaoier unb finge etroas aus ber

©per, fo mufe id) gleid) aufljören - es madjt mir 3u niel (Em=

pfinbung." S^an Konftan3e keljrte nun nad) IDien 3urüdi unb

fd)enkte am 26. Juli iljrem $ol)ne S^^nS 3Eaüer IDolfgang bas

£eben. Hud) je^t foUte es für HTo3arts künftlerifdje Sd)affens=

tätigkeit keine Htempaufe geben. 3a)ei neue Hufträge rourben

if)m 3uteil, bie keinen längeren Huffdjub bulbeten. (Ein un=

bekannter Bote eines Ungenannten, f)inter bem ber böljmifdje

(Braf S^'^^i üon IDalfegg fte&te, beftellte unter günftigen Be=

bingungen ein neues „Requiem". HUe $d)auer bes fein £ebens=

enbe al)nenben kranken ITtenfd)en mod)ten lTto3arts Seele hei

biefer eigentümlid)en, iljm rätfell)aften Beftellung einer Coten=

meffe burd)riefeln. (EI)e er fid) jebod) mit biefer Hrbeit länger be=

fd)äftigen konnte, erljielt er bie (Einlabung, für bie im September

beüorfteljenbe Krönung £eopolbs IL 3um böl)mifd)en König gegen

ein Honorar üon 200 Dukaten bie Prager 5eftoper 3u fdjreiben.

Diefe (Einlabung ber böljmifdjen Stäube, bie roaljl bur(^ ben
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roicber wad) Piaii 3urüdujiohebrtcn (Buarbafoni oeronla^t war,

cr|d)icn ihm als eine ehreiiöe l^ulbigung jeitens öer Staöt, für

öie er feinen „Don (I)ioüanni" gejd^üffen l}atte.

lltand}erlei 6rün6e, bic jid} Ijeute 6cr Beurteilung ent3iel)en,

luerben bie üeranliijiung gegeben haben, ITTojart erft im legten

HugenbliA, als kein üag meljr 3U uerlieren ©ar, öie neue prager

5e|löper an3Uüertrauen. Hur einige IDod^en jtanöen il)m 6al)er

3ur nieöerid)rift unb (linjtubierung bes IDerkes 3u (Bcbole. Unb

fd)on bülb, üielleidit Htitte Huguft, traf er felbft Hnftalten, mit

ber 6attin unb Süfjmai^r nad} Prag 3u fal}ren. Hls (Eeitbud]

hatte er Htetaftafios „La clemenza di Tito", bie jid) fd}on feit

ben 50er 3al}ren ber Dorliebe italienifd^er ©pernmufiher erfreute,

in einer Bearbeitung bes fäd}fijd}en f^olpoeten daterino nTa33olä

3ur Derfügung. dine Opera feria unb gerabe biefes £ibretto

nielaftalios mod)te ben prager ma^gebenben Kreijen für bas

Krönungsfeft befonbers geeignet erfqeinen.

Ditellia, bes enttljronten Defpafian (Cod)ter, toill ben neuen

Kaijer ditus, oon bem jie jid) Derfd)mäl)t fü!)lt, jtürsen unb

ftad)elt, um il)r 3iel 3u erreid)en, Sejtus auf, ber aus £iebe 3U

il)r aud) nid)t baoor 3urüd?jd)reAt, ber nTeud)elmörber feines

haijerlid)en S^^unbes 3u u^erben. Das Kapitol loirb in Branb

gefegt; Sertus rDäl)nt, ben 5reunb niebergeftod)en 3u l)aben.

(Eitus ijt jebod) gerettet, ber IKorbplan mirb offenbar. (lin frei=

mutiges (Bejtänbnis kann ben Sertus nod) Dor bem (Lobe bcioabren,

aber ber Derfd)ir)örer u)ill bie flnftifterin nidit oerraten. $d)on

jd)tDebt Sejtus in ber l)öd)ften (Befaljr - im flmpl)itl)eater joU

ihn bie Strafe ereilen -
, ba rafft jid) Ditellia auf unb gejtel)t reue=

DoU il)re $d)ulb. Der gütige Kaifer übt jebod) nid)t Deigeltung,

jonbern Der3eit)t i!)r unb ben Derfd)n)örern. 3n bieje li^auptbanb^

lung. ijt nod) eine Hebenl)anblung Derflod)ien, an ber Seroilia,

bie Sd)U)ejter bes Sertus, unb flnnius, ber 5i*eunb bes Sertus,

beteiligt jinb. Das irar ein Kapitel aus ber römifd)en (Befd)id)te,

eine lel)rl)afte 3bealifierung ber abfoluten nTonard)ic in ber Ruf»

fajjung unb Umbid)tung ber Hufklärung, mit all ben £id)t= unb
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$d)atten[eiteTi, öie ITTetajtafios £ibrettiftili eigen roaren. Diefe

öramatifdje Sormulierung bes Tnonard)ijd)en (Bebanliens bel)ielt

il)r Hed)t, [olange bas Seitalter ber f)umanität bie (Büte urtb

inilbe ber ^errfd)er üerl)errlid)te, unb fanb aud) nodj fpäter bei

benen Suftimmung, bie in ber (Erinnerung »ergangener bejferer

Seiten fd)rDeIgten. Hn bie[em altberoäfjrten tEejt nafjm nun

ITta33oIä, ber jid) bereits in 3talien bk Sporen bes ®pern=

librettiften üerbient fjatte, eine Ieid)te ITlobernijierung cor. Sie

erftre&te jid) auf Dereinfaci)ungen unb Kür3ungen, auf bie bamals

in ber Seria ITTobe toerbenbe Derteilung ber I}anblung auf sroei

Hfete, auf bie (Einfügung von (Enfembles, bk ^wax ITto3art ent=

gegenfeamen, aber burd) bie Hrt, vok fie öfters beröerfeftelligt

iDurben, nid)t burd)rDeg einen bramati[d)en (Beroinn bebeuteten.

(Es roar ein (Blüdi, ba^ ITta33oIä fid) auf biefe Deränberungen be=

fd)rän{ite, bas ©riginal meift unangetastet lie^ unb auf eine tiefer=

greifenbe Umgejtaltung üer3id)tete, 3U beren Husfül}rung iljm

bie Mn[tlerifd)e Kraft gefefjlt Ijätte.

lTto3art jtellte fid) bei biejem Cejte roieber auf ben Boben ber

Opera feria, bie er nad) bem „3bonteneo" üerlajjen t)atte. (Er

t)egte je^t nid)t mel)r bie Hbfidjt, als UTitarbeiter jener ®pern=

ntufifeer auf3utreten, bie fid) um bie Umgeftaltung ber Seria be=

müljten. Der Itteifter ber (Biocofa ftanb je^t Beftrebungen innerlii^

fern, tüie fie neuerbings üon Sacd)ini, dljerubini, Salieri unb

anberen ausgingen unb unter ber XDirliung üon (BIu&s Reform=

roerfe auf eine toeitere Hnnäfjerung an bie fran3öfifd)e ©per {)in=

3ielten. (Er töoUte unb mu^te fdjon unter bem Stoang ber prager

Perfjältniffe eine (5eIegenI}eits=Seria fd)reiben, bie keine neuen

Baf)nen einfd)Iug unb ben Ijerkömmlidjen 5orberungen einer

italienifd)en S^ftoper entfprad). Der Hmftanb, ba^ ITto3art nur

eine kur3e Spanne ^di für biefe neue (Dpernarbeit 3ur Verfügung

f)atte unb fie unter bem Drud? eines öu^erft fd)Ied)ten (5e=

funbF)eits3uftanbes bemältigen mufete, fpridjt bafür, ba^ bk Der=

mutung einen tatfäd)lid)en !]intergrunb fjatte, lTto3art l}ahe bk

Kompofition ber Secco=He3itatiüe bem fimfunb3a)an3igiäl)rigen
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Süfemai^r übcrla||cn. War and) lllo^art einer |oId}en Rrbcits«

teiluiui bis jel^t iiidit qcfolcit, b\c nbortraqutui bcsSecco an jüngere

Hilfskräfte (\a\i bei ben lleuneapolitanern als nid^ts Ungeiröbn^

lid}es. Die für einlTIo^artfd^esUVrh ber bamaligen /Seit ungemein

einfädle unb magere 3nftrumentierung 3af)lreidier flbfd}nitte bes

„(Eitus" erklärt fidi uielleidit ebenfalls aus ber eiligen Hrbeit, b'ie

nio3art trot^ feiner Kränhlid]luMl 3u leijten l}atte, Dielleid)t aber

Qud) aus einer RüA|id}tnabme auf (Befd}maAsrid)tungen bes

IDiener {)ofes, bie fd)on frül)er feine (Prd)efterbe{)anblung in ber

(Dper 3u überlaben gefunben l^atten - „geroaltig oiel Hoten"

äußerte 3ofeph 11. - unb benen er bei feiner bamaligen traurigen

£ebenslage keinen ®runb 3ur Kritik an ber Krönungsoper in bie

f}änbe fpielen roollte.

Die Sologefängc bes „Citus" (K.621), bie in benSormen nun

loie bie Seriateile ber „3auberflötc" oielfadi knapper unb enger

gefjalten finb unb h^i ben ITTonologen ber Ditellia unb bes Sertus

roieber 3ur 3rDeiteiligkeit 3urückkel)ren, beroegen fid) gleid) jenen

bes „3bomeneo" auf italienifdier (Brunblage. Diefe Rrien bienen

aber nur mef}r in ein3elnen 3ügen tieferer bramatifdier <ri)a=

rakteriftik; nur all3u beutlidi ift il}nen ber Stempel 3eitgenöffifd}er

neuneapolitanifdier ©pernmufik aufgeprägt. Die f^auptgeftalten

- ber l)ol}eitoolIe, gütige Imperator; bieel)rgei3ige, Donglübenbcr

£eibenfd)aft burd)rDül)lte Ditellia; ber im Konflikt 3rDifd)en £iebc

unb 5reunbespflid)t bin= unb l}erge3errte Sertus - oerlieren ba--

burdi an bramatifd)er Sd}ärfe unb innerem £eben. Die beiben

(Begenfpieler oerbid^ten fid) nid}t 3U jenen lebensDoUen 3nbiDibuali=

täten, bie in ITto3arts bramatifdjen f^auptmerken auf ber Bübne

erfd}ienen. Die Kaftratenpartie bes Sertus, bie in (Ermanglung

eines männlidjen Dertreters einer Sängerin 3ugeteilt mürbe, Der=

finkt felbft in tragifd^en Situationen in eine matte, konoentionelle

Husbrurftsmeife, bie ben Hbfd}iebsgefang Dor ber f^inriditung in

ein fpielerifd)es Rllegro Sartifd)er Stilijierung auslaufen läfjt.

(BetDi^ Ijatte nio3art au* je^t auf bas örtlid) oerfügbare Sänger=

perfonal RüAfidit 3U nel)men; aber biefe RüAfid)tnahme roar für
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if)n im „$igaro", im „Don ©ioüanni", in 6er „Sauberpte" kein

I^inöernis getoejen, öie 5iguren 3U jenen eint)eitlid)en d^arafeteren

um3uprägen, 6ie il)m üor Hugen [tanöen. Da^u kommt nod), ba^

einigen Hrien {ion3ertierenbe Blasinftrumente (Klarinette, Bajjett=

t)orn) beigegeben finb, öie roof)! für öen ebenfalls nad) Prag be=

jtellten 5reunö Stabler beftimmt roaren, unö bie nur teilroeije einen

{)öl)eren Sroeck als bie üorbringlic^e Hufeerung blenbenber Dir=

tuojität öerfolgen. 5^^ßili<i) ii'irb ber HTelobili ein3elner Hrien=

ab[d)nitte, roie 3. B. bem Hbagio Don Sejtus' Hbfdjiebsgefang, eine

fo edjt ITto3artfd)e 5ärbung 3uteil, in Diteüias le^tem ITTonoIog

erfäfjrt bie tEobesnifion eine fo ernft feierlicf)e Darfteilung, ba^ auf

bie perfonen ftellenroeife ein Ijelleres £id)t fällt.

Der ®runb3ug neuneapolitanifdjer IDeid)l)eit, bie gelegentlid)

aud) roieber an (ri}riftian Bad) erinnert, aber 3ugleid) üon tTTo3art

geabelt ift, breitet fid) aud) auf bie Duette unb tEer3ette aus. Selbft

bie tragifd)e $3ene bes erften Hfetes, in ber bk E}elbin in abreifeenben,

lüilben Husrufen ber I)öd)ften (Erregung Husbrudi nerleifjt, tDirb

burd) bie (Einfprad)e ber beiben ITTänner eljer geglättet als ge=

fteigert. Dilellia, bk foeben ben Sejtus 3um TTTorb angeftiftet unb

bann burd) Hnnius unb ben präfekten erfaf)ren l)atte, ba^ ber

Kaifer il)r bie I)anb anbiete, roirb fid) je^t 3U i^rem (Entfe^en be=

roufet, itjr eigenes ©lüdi 3erftört 3U l)aben. Die beiben tltänner

beobad)ten fie. Diefes Cer3ett nimmt 3rDar einen Hnlauf 3U einem

Don (Bioüanni=artigen (Enfemblefa^, erfaßt aber neben ber Ditellia

hid)t aud) bie beiben tlTännerftimmen als bramatifc^ gleid)rDertige

Kräfte unb überlädt iljnen faft burd)rDeg u)eid)e, begleitenbe

ITTelobieftellen. Die ftärkfte bramatifd)e £eiftung gelang lTTo3art

bagegen im erften Sinale, bas if)n offenbar befonbers infpiriert

Ijatte. (Ein ausgebet)ntes, roilb großartiges Hccompagnato bes

Sejtus, bas fid) bem eben errDäI)nten tEer3ett unmittelbar an--

fd)ließt, leitet es ein. Sejtus ftel)t Dor bem mörberifd)en Hnfd)lag,

er roirb üon furd)tbaren Seelenqualen gefoltert. Die Resitatioe

ent{)üllen l)ier feinen (If)araliter üiel beutlid)er als bk Hrien. Das

im gan3en Hccompagnato feftgef)altene ®rd)eftermotiD entfaltet
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|id) beim flufloöern t>or 5lnnimon aus bem Kapitel 311 öcn (Erinni^cn»

ficiuroii bos (Blud^fcboii (Drc|t. Scrtiis lüill 3ur (Tat |d)roiton. Da

uberhommt iljn Heue; er ijebenkt öes (Eitus uuö fiel)! für il)n 3um

l7iintnel. "Damit fe^t öas $inalc ein. Die S^u^rsbrunft 6el)nt |id}

aus; |ie bleibt non nio3art jmijihalifd) unbcad^tet. Annius, Ser=

üilia, &er präfelU, Ditellia eilen uorüber, erfüllt Don Hngft, Siir*^

un6 Hbfd}eu. Dcr3U}eiflumjsfd}rcie öes Dolkes iDcrbcn oon ferne

l)örbar. Der lltöröer fd^manht über bie Bül^ne unb oerkünbigt

ben (Tob bes (Eitus. 3n äub'erit knappen plaftifdien Strid^en 3eid)net

bie lllufik biefes Bilb ber Derivirrung unb bcs Sdjrcdiens. Der

(Drd}efterpart ift je^t forgfältig ausgeftaltet. Den in fieberl}after

t}aft bal)ineilenben Singftimmen, bie fid) unmittelbar einanber

ablöfen unb bei ben Der3ireiflungsfd}reien bes (Tome ba lontano=

(El)ors, ipie in bie (Enge getrieben unb 3ur Hbmel^r, 3ur (5emein=

jd)aft Dereinigen, folgen bie Stjnkopen unb Hiremolos ber (Beigen;

bie (Erklamationen ber r7ol3bläfer, f)örner unb (Erompeten unter=

ftreid)cn bie iEl^orftellen. Dr)namifd)e ©egenfä^e, l)erab[tür3enbe

®rd}ejterfiguren unb 6eneralpau(en Derjtärken bie über biefen

Dorgängen laftenbe unljeimlidje Stimmung, bis ber bramatifd)

beroegte flbjd)nitt unterbrod)en u)irb burd} ein kur3es Re3itatiD,

iDeld)es bas Bekenntnis bes Sejtus bringt. Unb nun tritt nid}t

etroa eine Steigerung ber Beroegung ein, bie auf einen effektooUen

flkt|d)lufj t)in3ielt, jonbern bie tlTufik biegt gegen bie (Erroartung

in ein eigenartiges Anbaute Don pfi}d]ologi(d}er 5einl}eit unb tiefer

bramati|d}er IDirkung ein. Der Conie da iontano=([l]or lä^t je^t

nid)t mel}r ein3elne Der3rr)eiflungsrufe, jonbern DoUftänbige Sä^e

l)ören. Unb in biefe Klagen unb Dermünfd]ungen klingt gleid)=

3eitig ber (El}or ber Soliften l]erein. üielleid]t u?aren es Rnregungcn

aus Salieris IDerken, bie nio3art auf ben (Bebanken kommen

liefen, (El)or unb Soliften bei iljrer Dereinigung getrennt 3U be=

l)anbeln unb bod] fo miteinanber birekt 3U uerbinben, ba'^ nid)t

bie eine (Bruppe mit ber anbern burdjojeg alterniert. Unb 3U bem

(El)or bes Dolkes unb bem ber Soliften gefeilt fid) gleid)3eitig nod)

ein britter ber i7ol3bläfer, Börner, (Erompeten unb pauken mit
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öen Rt)r)tt)meTi eines leifen Crauermarfdjes. Diejes Hnbante ift

abgejeljen oon einseinen iäl)en Huf[d)reien nidjt auf öen Con

roilben Sd)re(fiens unö tobenber IDut, fonöern füllen (Ernftes ge=

[timmt; alles ftefjt bleid) unb er[d)ültert cor ber fur(^tbaren Cat.

nXit piano=Hfekorben jcijlie^t bas Si^itilß ob.

Den (Lfjarafeter ber glansüoUen 5e[toper betonen bie roieber an

bie italienifd)e d)eaterfinfon{e anfenüpfenbe raufd)enbe ©uüerture

unb bie $taffagend)öre, öon benen bk Begrünung bes 3mperators

üor bem Urteilsfprud) in ben RI)i)tf)men unb ber feierlichen IDürbe

einen £}änbel[d)en 3ug annimmt.

Hm 2. September konnte Hto3art in Hnroefenljeit bes kai[er=

li^en J}ofes imltationaltfjeater feinen „Don(5ioöanni" birigieren.

Der junge S^^ittS HIejanber üon Kleift, ber an biefem Hbenb teil=

nal)m, fdjilbert HTo3art als einen „kleinen ITTann im grünen Hock,

beffen Huge üerrät, roas fein befd)eibener Hnftanb üerfdjrDeigt",

unb 3iel)t eine parallele 3rDifd)en Kaifer unb Künftler, bk 3ugunften

bes legieren ausfällt. Hm 6. September, bem Krönungstag, folgte

bie (Erftauffüljrung bes „tEitus". Dermutli^ fang ber lEenorift

Hntonio Baglioni bie H^itelrolle, unb roaren ben Sängerinnen

lTtard)etti unb perini bie Partien ber Ditellia unb bes Sejtus

anoertraut. Die ITTaieftäten erfc[)ienen, ein gelabenes Publikum

Dom Hbel unb berUniüerfität bis 3u benHborbnungen ber Bürger=

garbe füllte bas llationaltljeater bis auf ben legten pia^. 3m
(Befolge bes Kaifers roirb aud) Salieri, ber mit ITtitgliebern ber

IDieneri}ofkapelle 3U ben Krönungs3eremonien im Dome befol)len

loar, ber Huffüljrung beigerooljnt Ijaben. Die (Dper fanb jebod)

nur geteilten Beifall, lüas üon rooIjlrDollenben öeitgenoffen ber

bei ben bamaligen Krönungsfeiern üblidjen Überfättigung bes

Publikums mit 5eflli<i)keiten unb Dergnügungen 3ugefd)rieben

iDurbe, aber bod) aud) in bem IDerke felbft feinen (Brunb I)atte.

Die roeiteren prager IDieberl)olungen im September bradjten

einen ettoas größeren (Erfolg. (Erft im ITtär3 1795 kam bie (Dper

an bas IDiener Burgtljeater. Später tourben immer roicber t)er=

fuc^e gcmad)t, fie am Zehen yj. erl)alten.
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(Enltäu(d)t unö leibciiu uerlicfe Hlosart mit 6er 6attin um öie

niittc Scptombcr Prag. „Iücl)mütii3" mit öcm „aljncuben 6efül)l

feines naljon ilcbensenöes" üerabfd)icbete er |id} uon jeincn Sreu"=

t)cn unö (Bonnern, bem üujd}ckfd]cn Kreife. 3n lüien jtanö bie

(£rjtQuffüI)rung ber „5aubcrflötc" bcuor. Hod} l)atte er bie Partitur

ber „beutjd^en iDper" 3U uoUenben unb bie nod] t»?l]ltMiben StüAe

nieber3ujd)rciben. (Er u)äl}lte für öie (Einleitungsfinfonie ben

(Brunbrife ber fran3öjijd}en (Duoerture, ebenjoioenig toic im „Don

(Biooanni" lebiglid} aus formalen (Brünbcn, fonbern meil er it)m

für öie (intwidüung öer (Beöanken, öie er öer ^anölung üoraus=

fd)idien ujoUte, toieöer bejonöers geeignet er|d)ien. Die feierlidje

flöagio=(Einleitung mit öen pojaunenklängcn unö öie [pötere

jr)mboliid]e Hbagio=(ipifobe mit ben öreimal örei Hkkoröen, öie

wk in l7ol3bauers 6üntl)erouüerture öen flUegroflu^ plö^lid) ins

StoÄen bringt unö in öer priejterDerjammlung öes 3U)eiten Akts

a)ieöerkel}rt, iDeifen bereits auf öas Reid) Sarajtros. 3m fugierten

HUegro kommt öer nteijter öer „3upiter"=$infonie in d 3um IDorte,

öem es aber I)ier nid)t öarum 3U tun ift, öen „Kennern" gleid) 3U

Hnfang ein Stüd? „geletjrter" IHujik Öar3ubieten oöer gar auf

öen gefd}U)ä^igen papageno Dor3ubereiten, fonöern im allgemeinen

in öie niürd^enitimmung 3U üerje^en, öon öer öie folgenbe J7anö=

lung getragen roirö. Hls (Einleitung öes 3rDeiten Hkts entjtanö

ein prieftermarfd}, öer roie öer le^te llTarjd) im „3öomeneo" öen

dinflufe üon (5lud?s Hlcejtemarfd) oerrät, aber in nod] crl}öl)tem

ITla^e eine elegifd^e 5ärbung annal)m.

Unö öann kam am 30. September öer Hbenö öer (Erftauffül)^

rung öer „Sauberflöte" in Sdjikaneöers kleinem (Il^eater auf

öer IDieöen. nTo3art jelbit öirigierte. Den Saraftro fang 5ran3

(Berl, öcr eine befonöers tiefe Bafeftimme befab\ öen Camino öer

aud) als Komponift bekannte (Eenorift Beneöikt Siiadi, öen papa=

geno $d)ikaneöer, öen ITTol}ren Houfeul, öer (Balte öer Burgtl}eater=

l)croine. Hls pamina trat öie junge Hannina (Bottlieb auf, als

Königin öer Hadit nTo3arts Sdjmägerin 3ofepl)a f)o\QV. Der (Er=

folg iDar iriöer alle (EriDartung nid]t öurd}jd)lagenö, nal}m aber
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hei ben näd)ften XDiebertjolungen 3u unb f)ielt voo^l f)auptjä(i)lid)

toegen ber DoIIistümIid)Iie{t em3elner Celle an, [o ba^ bas IDerli

im Derlaufe eines 3al)res 3aI)Ireid)e tDiener Huffüljrungen erlebte.

3n ben näd)|ten ^al^xm er[d)ien bie „3auberpte" aud) auf ben

Bühnen aufeerf)aIbIDiens, 1792 in Prag, 1793 inSrankfurta.ITt.,

1794 in Berlin unb f)amburg; in Cejtbearbeitungen im gleid)en

3al)re in XDeimar unb Dresben. 3n ben erften 'Desennien bes

neuen Jafjrijunberts trat fie allmät)lid) einen $ieges3ug burcE) bie

beutjd)en Stäbte an, rourbe ouc^ im Huslanbe gejpielt, unb itjre

Popularität beroirfete, ba^ aud) bk anberen bramatijdjen ^aupt=

roerfee ITto3arts roieber tjerüorgeljolt rourben. Hadj 1 820 bet)errfd)t

nro3art ben beutfc^en ©pernfpielplan.

Die rDad)fenbe Hnteilna{)me, beren fid) bie „oauberflöte" Don

feiten bes tDiener Publikums in Sdjifeanebers lEtjeater 3U erfreuen

f)atte, erfüllte Itto3art mit Ieb{)afterBefriebigung. S^ciu Kon[tan3e

roar bereits am 7. Oktober roieber 3ur (ErI}oIung nad) Baben

gefafjren; bie beiben Kinber maren in Pflege gegeben. So berid)=

tcte benn ITto3art getreulid) nad) Baben, „roie fel)r unb immer

mef)r biefe (Dper [teigt", ba^ il)n ber „jtille Beifall am meiften

freue", ben fie bei ben IDieber{)oIungen finbe, ba^ aud) Salieri

ber Huffül)rung mit „aller Hufmerkfamkeit" (gefolgt unb „üon

ber Sinfonie bis 3um legten (Et)or kein Stü&" geroefen roäre, bas

biefcm „nid)t ein Braoo ober Bello entlodit" t)ätte. (Er t)ielt es

für ein glüdilid)es 3e{d)en, ba^nid)t allein Sd)ikanebers S3enerie=

künfte unb ITtafd)ineneffekte bas Publikum feffelten unb felbft

bie 3talienerpartei mit il)rem 5ül)fer, bem er bas Sd)l{mmfte 3u=

traute, bem neuen IDerke nid)t bie Hnerkennung oerfagte.

lDät)renbbeffen üerfd)led)terte fid) ITIo3arts körperlid)er3uftanb

immer mel)r. Seine (Befid)tsfarbe roar bla§ ; (DI)nmad)tsanfalle,

bie auf eine DöUige (Erfd)öpfung fd^lie^en liefen, ftellten fid) neben

5roftgefül)len ein, ebenfo Stimmungen ber Sd)rDermut unb

Hljnungen eines balbigen (Enbes. 3n ber 5i6berpl)antafie fiet)t er

ben ©iftmifd)er, ber il)n bem tEobe ausgeliefert I)abe. Dann

folgten aud) roieber Cage befonberen H)ot)lbefinbens. tEro^ all
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Mejcr fiuf^erjt bobenhlidieti Snmptome trieb es \\)\\ aber toie burd)

einen inneren f'Sunini;! ju öen nenen Hrbeilen. lDol)l Hlitte 110=

uember kel)rte 5inii Kön|tan3e, üielleidjt auf 6cn Rat beforgter

5reunöe, enMid) in 6ieRaul}enileiiuja|fe 3uriid?. f\m 20. Hooember

muffte nio3art jeöen lPi6erftan6 aufiieben unb öas Kranhenlager

auffuci}en. IPenn öer Hbenö luini, legte er bie Uljr neben [\d} unö

folgte im (Beijte ben H)ieöerl}oIungen öer „f^auberflöte" : „!}e^i

ift ber erfte flht aus, je^t ijt bie Stelle: bir grof^e Königin ber

nad]t".

Bie neuen unb legten Hrbeiten roaren ein Klarinettenhon3ert

(K. 622) für ben 5reunb Stabler, eine 5r<^ifTiaurerkantate auf

einen (Cert Sd^ikanebers für brei Soloftimmcn unb (Drd^efter

(K. ö25) unb büs Requiem (K. 626). IDar bie Kantate, in ber

ein |d)U)ungüoller dl^or bie eingänglid^en Soloftücke ber (Ecnor*

unb Baf^ftimmen umral^mt, ein red}tes (Belegenl]eitsopus für eine

ir)iener£ogenfeier, fo erljebt jid) bas brei|ä^igeKlarinettenkon3ert

a>eit über bie rafd] l}ingeu)orfenen unb Dor allem auf bie praktijd^e

Derroenbbarkeit bebad}ten Blä|erkon3erte, roie fie bamals 3al)l=

reid) ben Dirtuofen bargeboten lourben. IDas lTTo3art feit ber

ITlannljeimer 3eit ber Klarinette an 3arten unb innigen Illelobien,

an glän3enbem S'QureniDerfe, an lEönen bes tiefen Rltregijters in

feinen 3n|trumentalrDerken unb ®pern, 3ule^t im „üitus", über=

tragen Ijatte, fafete er l)ier nod) einmal 3ufammen. Das Kon3ert

überragt and) nio3arts eigene früljere Bläierkon3erte in Hnlage,

(Bebankengel}alt unb ben kontrapunktijd)en Hbfd^nitten. Das

IDerk, bas nTo3art in biefen IDodjen unb bis in feine legten (Eage

l}inein innerlid) am ftärkften bejd}äftigte, loar bas Requiem.

Seit 3öl}rl}unberten l^ielten bie Kird]enmufiker barauf, ber

(Eotenmefje einen tiefernften 6runbton 3U geben. 3m 17. 3Qbr=

l)unbert 3eigte ber Dene3ianer S^ancesco danalli, roeld^er Anteil

an feinem monumentalen adjtftimmigen Requiem, bas er für fid)

felbft fd)rieb, bem perfönlidjen (Erlebnis 3ukommt. flud) als bie

Heapolitaner auftraten unb bie3nftrumentalmeffe pflegten, unirbe

bie begleitete ITTiffa pro befunctis Don ben Sd]attenfeiten bes

Sdiiföfrmair, inü3iin J.S
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Stilus mijtus im allgemeinen roenigcr ftarfi berül)rt. Hus I)afjes

örci großen begleiteten tEotenmeffcn, öeren le^ter in S^^önlireid)

(Bofjecs f)erDorragenöe „Messe des morts" 3eitlid) nal)e liegt,

fprid)t ein (Beijt, 6er nid)t nur in bramatif(^er Bli&ridjtung bei

6er Dies irae-Sequens 6as ©rdjejter 3U pa({ien6en $3enen aufruft,

fon6ern aud) 6as üirtuoje Clement öer üofealen Solojä^e 3urüdi=

6ämmt, an alte Iiturgi|d)e 3ntonationen anknüpft un6 üor allem

6en (Ernjt 6es Dorrourfs nid)t nerkennt. i)aj|es Kir(f)enmufili l)atte

jc^on auf 6cn jungen ITto3art geroirlit; ebenjo 6ie Kirc^enmufik

6er $al3burger lTtei[ter (Eberlin un6 ITTid)ael I)ai)6n, 6ie gleid)=

falls an 6er Hequiem=Kompojition beteiligt loaren. Die eine o6er

an6ere 6iefer liotenmejjen mag XTto3art bereits in $al3burg o6er

jpäter aud) in XDien kennen gelernt tjaben. Seit feinem Husfdjeiöen

aus 6em $al3burger f}of6ien[t fjatte er unter 6em Sroang 6er

IDiener kirdjenmufikalifdjen Derfjältnifje 6ie tTTeffenkompo[ition

aufgegeben un6 nur, t)or dvoa neun 3öl)ren, 6ie gro^e CmolI=

Ittejje für $al3burg in Hngriff genommen, 6ann aber unüonen6et

beifeite gelegt. Hun ftan6 er üor feinem erften un6 legten

Requiem. Hidjt blo^ 3ur (Erle6igung eines Huftrags foUte es

6ienen. Die feelifd)e Dispofition roar bei öem to6kranken lUeiftcr,

6er fd)on feit 3öf)ren mit 6em €o6esprobIem rang, im fjöd)ften

(5ra6e üorI)an6en.

ITto3art legte 6en (5run6rife 6er ITteffe fo an, 6afe er 6en

3ntroitus mit 6em (Ef)or „Requiem aeternam dona eis Domine"

beginnen liejg, 6as „et lux perpetua" 6ramatifd) f)erDort)ob un6

Ijierauf 6as „Te decet hymnus" als fec^s taktige, ^oralmäfeige

3ntonation 6es $opran=$oIos anf(^Io^. Utit 6em „Exaudi ora-

tionem meam" greift rDie6er 6er Cfjor in lebfjafter Betoegung

ein un6 keljrt 6ann 3um „Requiem aeternam" 3urü(k. Diefem

H6agio 6es 3ntroitus folgt unmittelbar 6ie ausge6et}nte Hllegro*

5ugc, 6ie 6as „Kyrie" un6 „Christe eleison" nid)t i)oneinan6er

abfon6ert, fon6ern miteinan6er Derbin6et. Die $equen3 ift in

fed)s abgefd)Ioffene Ceile 3erlegt: 6as „Dies irae" für (Efjor, 6as

„Tuba mirum" 6er öier nad)einan6er einfe^en6en Soloftimmen,
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öas ,Rex tremcndae" öes (Timors unö öas „Rccordare", öas

irieber öen uier Solojtininion 3iujctoilt war. Das „Cüiifutalis"

unö öüs „Lacriiiiosa" luirö üom (Il)or ijcjuiujeii. Illit bcm ad)ten

lakle 6es „Lacrimosa" l)ört IUo3arts l)anbjdirift auf. War |d}on

in öer $cquon3 6cr cnrd^eiterjatj üom lllojart üiclfad) nid]t üoll»

jtänbig ausgefülirt, \o blieb imcnffertorium - öem „Üoiiiiiie" unb

Jiostias" - bie nieberjd}iiit mit 90113 geringen Husnal)men auf

bie Singitininien unb bcn (Beneralba^ bcjct]ränht. "Der junge

Sü^mai^r, ein lllufiker üon entfct)iebener Begabung, ber bie dnU

jtel}ung bes lUeiUes miterlebte, ergän3te nad) lUo3arts (Eobe bie

3n|trumentation biejer (teile unb komponierte bie nod) fel^lenben

flbjd]nitte ber Illejle - „Sanctus", „Osanna", „Benedictus",

„Agnus Dei" - auf (Brnnb lllo3art|d}er Ski33en mit mel}r ober

u)eniger (Blü* l)in3u. Das „Agnus Üei" joUte iDol}l nad} nio3arts

flbfid)t in bie 3ntroitus=niu|ik einfdjiDenken unb baburd) bas

(5an3e abrunben. S^au Kon|tan3es Htanipulationen unb niei=

nungsDerjd)iebenl)eiten über bas Derljaltnis ber Bearbeitung 3um

©riginal gaben bann im 19. 3öl}rl}unbert ben Hnlafe 3U jenem

l)eftigen literarijd)en Streit, ber |id} um bie (Ed)tl}eit oon nio3arl5

„Requiem" erl)ob unb erjt aUmäl)lid} ben tat)äd)lid)en $ad}Derl)alt

aufklärte, lüenn a>ir ben(Brunbriß bernieije, joioeit |ie un3a->eifel=

l)aft Don IHojart felbjt l}errül}rt, unterjudjen, (0 iel)en wir beutlid)

bie Anlage bes n e a p 1 i t a n i j d) e n R e q u i e m s l)inburd]jd}immern.

flud) in (£in3ell}eiten ftel}t jie auf biejem Boben. 3m „Dies irae"

toirb ber tremor illuftriert, bas „Tuba mirunr roirb burd} bie

Pojaune bes „jüngften (Berid)ts", bas „Rex tremendae" roie bei

t^ajje burd] bas breimal abgeriffen Ijeroorgefto^ene flnfangsmort

eingeleitet unb mit bem leijen (Erlöiungsruf „Salve me fons

pietatis" beenbet. Das „Confutalis maledictis" jd}ilbert ben 3u=

jtanb ber benSlannnen überlieferten Derbammten; fd)arf kontra^

ftiert l}ier3u bie Bitte „voca me". 3m J.acriniosa- amltet u-»ie

bei l7aiie ber '- s (Lakt. Aber gegenüber ben Heapolitanern unb

nio3arts eigenen frül)eren nie||en meibet bas „Requiem" jc^t

bie jelbjtänbigen, gefd^loijenen SolojtüAe. Ilto3art bel)anbelt 3um
28'
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Beifpiel bas „Te decet hymnus" nidjt als meljrteilige Hrie unb

übt bei öen örainatifdjen $d)ilöerungen ett»a 6es „etlux perpetua"

cbcnjo eine gerDijje SurücJtljaltung roie hd ber Darftellung ber

f)ereingebrod)erten Kataftropfje bes IDeltuntergangs im „Dies

irae". Dor allem fällt je^t bie ftraffe Sufammenfajjung ber ein=

3elnen Hbfd^nitte auf, ber kir(^Iid)e (Ernjt bes Husbru&s, ber be=

reits ben 3ntroitus burd)3iel)t:

^u/em ae - /er /er- rja/n i/o ,

Die (Einbrü&e bes IDiener (EaIbara=Krei[es, ber Ba(^= unb J}änbel=

jtubien bei oan Sroieten roerben in ITTo3art lebenbig: ber Kontra=

punkt getüinnt bei if)m für ben HusbruÄ bes Religiöfen mieber

befonbere Bebeutung. 3n biefer f)infid)t seigt ein Dergleid) mit

feinen 3ugenbrr>erfeen, ber Itteffe in 5^ einigen üefpern, bem

„Misericordias domini", ITTo3arts aufeerorbentlidje Iiünjtlerifd)e

(Entroi&Iung roäfjrenb ber IDiener 3at}te. Die monumentale (Bro§=

artigkeit ber (Ef)öre ber IDiener (rmoU=ITTejje kommt jebod) kaum
mel)r 3um Dorfd)ein. %\xx ben tobkranken ITTo3art toar bas

„Requiem" nid)t ber kün[tlerifd)e Ral)men 3ur HufroUung eines

großen fubjektiüenpijantajiegemälbes, bas alle $d)auer bes Über=

irbijd)en rDaci)ruft; er über3iel)t fein „Requiem" mit ber elegifd^en,

ergebungsüollen Si^iß^ettsftimmung, 3u ber er auc^ aus ben er=

regten Sä^en ben tDeg finbet, unb flöfet ifjm h\t mi)ftifd)en Klänge

ber „3auberflöte", bie üerklärten Cöne bes „Ave verum" ein.
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VOcnn öen Dmoll=3nlroitus SaQotte unb Baf|ettl}örner, hur3

nad}cinanöcr cinlcl^onö unb iinitierenb, mit einer d)orQlartigcn

lUelobie eröffnen, 6ie 5orte=flhhoröe öcr brei poJQunen irie üor«

boten 6es naljenöen (Beridjts üernel)nibar loerben, bie Singltimmen

nad)einan6er mit öcm „Requiem aeternam" einfallen unb glcid)»

3eitig bie unruljigen $i}nhopen ber (Beigen beginnen, ober toenn im

„Coiifutatis" bie getrennten (Bruppen ber ntänner= unb 5rouen'

ftimmen fid) 3U bem üon tieffter 3erhnirfd)ung erfüllten, l^armonifd)

ftufenmeife l}erabfinkenben „oro supplex" oereinigen, im „Lacri-

mosa" unb „Hostias" ber (Il^or 3U ftiller (Ergriffenl)eit unb Hnbad)t

einhel)rt, bann feigen loir, u)as nTo3arts künftleri)d}e perfönlidjheit

aud) im „Requiem" l^crgab. Dafe bie „Requiem"=nTujih ftörher

Don ber neapolitanijd^en 3nftrumentalmejfe abbog unb eine ernftc,

liturgi|d)e Ruffafjung an ben (Tag legte, Dor allem aber aud] an

il}ren mufihali|d)enf}öf)epunhten bie Spuren DonlTTo3arts6eniali=

tat unöerkennbar an jid) trug, roar neben ber Romantik, bie um

bie (Entftel}ung get^eimnisDoUe 5äben iDob, bie Urfadje, bem

IDerkc mit Sü^mat^rs (Ergän3ungen auf 3al}r3el}nte hinaus meite

Derbreitung nnb eine gerabe3u bel)errfd)enbe Stellung in ber Re=

quiemliteratur 3U fid^ern.

IDäl}renb nTo3art auf bem Krankenlager an ber „Rcquiem" =

partitur arbeitete, Derfd}limmerte jid] fein 5uftanb Don Cag 3U

^ag. (Eine ©efdjroulft an J)änben unb S^^^^ ^^^^ '" (Erfd}einung,

plö^lidjes (Erbred)en folgte. Das „l)i^ige Si^'^l^lfi^^^r", bas ba--

mals in IDien grajfierte unb 3al)lreid)e ©pfer forberte, l)atte il}n

ergriffen. (Bebulbig fügte er fid) in fein Sdjidifal, gütig unb freunb=

lid) gegen feine Umgebung. Der bel^anbelnbe Hr3t Dr. Hikolaus

(Eloffet, ein angejel]ener IDiener nTebi3iner, fd)ritt mit bem pri=

marius bes allgemeinen Krankenl^aufes 3um donfilium. Der ücr=

fall bes rDol)l fd}iDinbfüd}tigen Körpers loar jebod) nidjt mel^r auf=

3ul)alten,biepl}i)fiid}elDiberftanbsfäbigkeitbes36iäl}rigenaufben

RuUpunkt gefunken. $inan3ielle Sujid^erungen aus ungarifdjen

Hbelskreifen unb aus f^oUanb, bie je^t eintrafen, mod^ten bem (Tob«

kranken nod) einige £id)tbliAe in feiner traurigen £age oerfdjaffen.
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3n 6er TTad)t com 3. auf ben 4. De3ember ftellten jid) plö^=

lid) bie HTt3eid)en bes unmittelbar beüorftetjenben tEobes ein. Hber

ITro3art erlebte nod) ben 4. De3ember. HIs gegen Hbenb 5rau

$opI)ie i^aibel, Konftan3es jüngfte $d)rDejter, cor ITto3arts Bett

trat, jagte er 3U il)r: „(5ut, liebe Sopljie, ba% Sie ba finb. Sie

ntüjien Ijeute Had)t bableiben, Sie müjfen mid) jterben fet)en",

unb bann: „36:i f)abe ja fd)on ben tEotenge[d)ma(fe auf ber 3unge,

unb roer roirb benn meiner liebjten Kon[tan3e beiftefjen, roenn

Sie nid)t Ijierbleiben." Sopljie fud)t if)m foId)e ©ebanfeen aus=

3ureben, bittet, it)rer ITtutter nod) erft {iur3e Had)rid)t geben 3U

bürfen, unb üer|pri(i)t, gleid) roieber 3U kommen. Sie eilt fort;

Konjtan3e läuft itjr nad) unb fleljt [ie an, einen (5eiftlid)en bei

St. Peter 3U l)olen, ber „fo roie üon ungeföljr" ben Kranken be=

fudjen foUe. Hls Sopt)ie bei St. peter anklopft, roirb jie ah'

getoiejen, ba XTTo3art fie nid)t felbjt ge|d)i(kt l)abe. Der rDaf)re

(Brunb berlDeigerung bürfte aber rooljl in nTo3arts glei(f)gültigem

Derljalten gegenüber ben kird)lid)en Dor}d)riften roätjrenb ber

legten 3ol)re 3u fudjen fein. Dielleid)t roar es aud) mel)r als bie

ITtitteilung einer felbftDerftänblid)en Sadje unb ein Berul)igungs=

mort für Konftan3e, menn ITTo3art im üerflofjenen 3uni ber ®attin

üerjid)erte, ta^ er bie pro3ejjion „mit einer Ker3e in ber ?}ar\b"

begleiten rocrbe. Sd)liefelid) gelingt es Sopl)ie, einen priejter 3um

legten £iebesbienjt 3U beroegen. Hls ber priejter anlangt, cermag

er bem Sterbenben nur mel)r bie le^te ©lung 3u jpenben. Die

©attin unb Süfematjr roeilen anIHo3arts Sd)mer3enslager. Sopljie

keljrt 3urüdi. Der Hr3t roirb gejud)t; enblid) finbet man iljn im

tEl)eater. (Er kommt, erklärt Süfemat)r im Dertrauen, ba^ jebe

f)offnung auf3ugeben jei, unb oerorbnet „kalte Umjd)läge um ben

glüljenben Kopf", bie ben Kranken „jo erjd)ütterten, ba^ er nic^t

mel)r 3u jid) kam". (Es loirb ITtitternad)t. ITTit jtarren Hugen

rid)tet jid) ber Sterbenbe auf, bann jinkt er 3urüdi unb jc^lummert

I)inüber. 5ü"f ITTinuten üor ein U^r, am 5. De3ember 1791,

toar ITto3art Derjd|ieben.

Hm Iltorgen bcnad)rid)tigt man auf ben IDunjc^ bes Der=



Die legten läge. loö unö Begräbnis. 439

jtorbencn 6cn ntufihcr fllbredjtsberger unb van Sroietcn. Der

£eid)nam lüirö mit öcm jd^iimr^en Oiotcngcuianbc bekleibet un6

im Arbeitszimmer autgebal)rt. Der Unternel^mer öes müller|d)en

Kunfthabinetts l)attc bereits bie Qiotenmaske abgenommen. Seine

(Ej3ellen3 erjd^eint unb bringt auf ein möglid)ft einfad^es unb

billiges Begräbnis britter Klaffe. $rau Konftan^e oerliert nun.bie

5affung, bie beiben Kinber loaren austoärts untergebrad)t. Der

näd}fte Cag brid)t an. Sd^neeflocfeen fallen l)ernieber. 3n ber

Kreu3hapelle bei St. Stefan umftel}en nad)mittags brei Ul}r einige

wenige perfonen, unter it)nen Dan Sioieten, Salieri, Sü^mar^r,

bie Baljre. Had] ber (Einfegnung gel)t ber armfelige Oirauersug

burd) bie Sd)ulerftrafee 3um $riebl)of Don St. ITTarr. Den £eib=

tragenben fd)neit es 3U ftark, fie heisren am Stubentore um.

Draußen im 5riebl}ofe läfet man ben Sarg l}inab in ein 6emein=

fd}aft$grab 3U irgenbir»eld)en anberen BTenfd^en. Der De3ember=

fturm fegt über bie Selber. Hiemanb kümmert fid) um bie le^te

Rul^eftätte bes oerarmten ITtufikers, nid)t bie $amilie, nod) roeniger

bie 5reunbfd)aft.

Sieben 3al)re fpäter bidjtete (5oett)e feinen „3^«'*«" ^^'^ ^^^^

Sauberflöte". 3n iljm ftet)en bie XDorte, iDeld)e bie HadiiDelt auf

nTo3arts (Epitapl) l}ätte fd)reiben können:

3n jold^cr feicrlic}]cn pradjt

rOirlt öu nun balö öer gansen Welt erjd}einen;

3ns Reid) öer Sonne toirftet öeine lllad)!.

pamina unö lamino roeinen;

3I)r l)öd}ftes 6IüA rul)t in öcs (Srabes llad)!.



28. HusMang

l|To3art xoax in eine Seit ftärfefter geiftiger Strömungen unb (Ent=

^If- laöungen I)ineingeboren. Hufklärung, Sturm unb Drang,

5rü{)romantik be3eid)nen bie ITTarkfteine ifjrer 3ielrid)tungen.

HIs bcr junge ITtuJTlier Ijeroortrat, roar bie Dielljeit ber £inien=

beroegungen Sebaftian Bad)fd)er poIi)pf)onie ber I)armonifd)en

i}omopI)onie geroidjen, fjatte jid) allmäljlid) ein neuer 3n|trumental=

ftil, ber ben (Beneralba^ ab3ujtreifen |ud)te unb um einen neuen

Sonatenbegriff rang, I)erausgebilbet, begannen (Blurfis Keform=

oper, bk neue Buffa, fran3ö|ifd)es unb beutfd)es Singfpiel bie

Sdjtoingen 3u erproben. Hls ber ITteifter jtarb, I)atte bie IDiener

3njtrumentalfeunft in Sinfonie unb Kammermufik enbgültig bie

5ül)rung erlangt, roar ber Kampf um bie Reformoper ent|d)ieben

unb eine parifer ®Iuckjd)ule entjtanben, tjatten Buffa unb Sing=

fpiel einen ungeal^nten HuffdjrDung genommen. ITto3art gefjört

3U ben künftlerifd)en ScE)öpfernaturen jener Seit, bie biefen Sieges=

3ug ber neuen Kunft f)erbeigefül)rt l}aben. Perknüpft mit ben

(5ei|tes|trömungen, ber beut|d)en, italieni|d)en unb fran3öfif(i)en

Ittufik feiner Seit, aber baburd) nad) ben (Entroidilungsjatjren in

künjtleri[d)er Selbftänbigkeit keineswegs irgenbroie ftärker be=

engt ober gefätjrbet, begrünbete er gemeinfam mit 3olßpf) ^av\br\

ben Rufjm ber IDiener 3njtrumentalkunft, bie roir Ijeute als bie

klajfifd)e anfpredjen, |d)uf er, tx)äf)renb ftc^ glei(^3eitig (Bludis

Reformroerk burd)fe^te, bie neue, bie f)öd)ftleiftung ber (Battung

bebeutenbe ®pera gioco[a unb erroarb cor allem bem beutfd)en

Singfpiel neben ber italienifd)en unb fran3öfifcE)en ©per, unb

aud) innerl}alb bes beutfd)en (Beifteslebens neben bem Drama
(5oetl)es unb Sd)illers, einen ebenbürtigen pia^. IDie er bk Be=

3iel)ungen 3ur Dergangenljeit ni(^t löfte unb an ber Kontra*

punktik ber Bad)3eit ftd) ftärkte, fo oerraten in feinen IDerken ben

klaffifd)en Ratjmen burd)bred)enbe, oft ejplofio an bk (Dberfläd)c

brängcnbe (Erfd^einungen bas tDetterleudjten ber kommenbcn
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Romantik. Die (Entfaltung feines IDefens, feiner hünftlerifd]en

Kräfte gincj Dor firf} inmitten ftärhfter innerer I^emmnijle unö

mannicifaltitjfter (Einflüjje unb gelangte in öen IDiener 3fll}ren 3u

il}rer l)öci]ften Reife. nio3art blieb [einer TTatur treu unö Derfct)mol3

it)rc anfd)einen6 unoerföl^nbaren (Begenfä^e in f}armonifd}em

Husgleid} 3u einer lüunberüoUen (Eint^eit. Seine (Beiftesrid)tung

lüanbte \\d\ ab von öer öroljenöen rationaliftifd)en 3ufpit5ung

feiner 3cit, er betoaljrte feine öeutfd)e Seele unö geftaltete in 6er

ITTufik eine tTto3artfd)e IDelt, öie fein gan3es Denken unö 5üt}len

in fid] fd}Iofe, oon unmittelbarftem Zehen erfüllt unö von {}eUenifd)er

Sd}önl}eit getragen roar. Den Stammesgenojfen erfd)ien er roie

ein ITTeteor, öas Dor öen 3rrlid)tern kur3lebiger lEagesgrö^en

immer roieöer itjren Blicken entfd)rDanö. Hber fd^on öer näd^ften

(Beneration toar er öas ftral}Ienöe, unDergängIid}e (Beftirn, in

feinen IDerken lag nad} (Boetl^es in öie 3ukunft roeifenöem IDort

eine „3eugenöe Kraft, öie öon ©efd}Ied}t 3U ©efd)Ied)t fortroirkt".

Diefe „3eugenöe Kraft" oon nTo3arts Kunft blieb bis in öie

(Begeniüart lebenöig. ITTo3artfd)e Rteloöien, RTotiöe unö n)en=

öungen Fjinterliefeen in öen fd}affenöen ITTufikern aller Kultur=

lönöer einen nad)l}altigen (Einöruck, öie ITto3artismen rouröen

gleid)fam mufikalifd)es ©emeingut unö fanöen loie feftftel]enöe

£ettern in öen mufikalifdjen Sa^ (Eingang. Den Beroeis erbringen

öie IDerke üon Beetl)ODen unö Sd)ubert, oon Süfemat)r, rDen3el

ntüUer, IDölfl unö Peter IDinter, üon Sterkel, IDitt, (Eberl, oon

Reid)aröt, £or^ing, (Eonraöin Kreuzer, Spoljr unö RTarfdjner,

oon (ri)erubini, Paer, Roffini unö Spontini, Storace, Biftjop unö

anöeren bis Ijerauf 3U Rid)arö Straufe. nTo3arts (Ein3elausfül)rung

öer (Biocofa unö öes öeutfd]en Singfpiels, feine (Enfemblebebanö=

lung, 3üge feiner finfonifd)en Hrbeit, ftiliftifd}e (Eigentümlid)-

keilen roirkten fort in einer 3eit, öie mufikalifd) unter öem

3eid)en öer Romantik ftanö. Seine 3nftrumentationskunft, öie

SpredjgetDalt, öer S^rbenton unö öer foliftifdje Bläferklang feines

(Drd)efters boten öie reidjften Hnregungen unö mad)ten jid) fül)lbar

bis in öie IDerke Ridjarö IDagners unö (Buftao ITTal^lers. 3n
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bas ®rd)efter ber Simon ITtarjr, ITTeijerbeer unb BerIio3 ergoßen

fi(^ 3ri)ei Ströme, t)on benen ber eine üon ben fran3öjijd)en

3n|trumentationsfeün|tIern, ber anbere jebod) oon Utoßart ausging.

Hllein nid)t nur einselne (Elemente üon ITto3arts Kunft, fonbern

aud) gan3e IDerfee rourben bie t)orbiIber unb gaben Hnftofe 3u

ben mannigfad)jten öerfudjen unb IDeiterbilbungen. Don Brafjms'

Serenaben füfjrt bie Brüdie 3urü(fe 3u XTTo3arts (5efeIIfdjaftsmu|ik.

„$igaros ^0(^3eit" t»urbe ber Husgangspunfet bes niobernen

mujihalifd)en £ujtjpiels, ber „Don 6ioüanni" ber HI)ne ber

Dämonenoper, ber ITtarfd)ners „ijans ^eiling" unb IDagners

„5Iiegenber ^ollänber" entjproffen. Die „Sauberpte" erlebte

Sroeite lEeile, bid]te5äben laufen üon itjr 3ur beutfi^en romantifd)en

©per bes folgenben 3al}rl)unberts.

So gan3 anbere Rid)tungen bie tlTufik im 19. 3öt)rl)unbert

einf(i)lug, ber ©eift ITTo3arts ift aus il)r ni(^t me^r gerDid)en.

nid)t allein in ben fiünftlerifd)en IDirhungen, bie er auf bie

f(i)affenben Künjtler unb bie mujifealifd)en Beroegungen ausübte,

roirb er [pürbar, ITto3arts mujikali[d)e löelt rourbe bas Spmbol

eines Kunjtibeals, 3u bem fpätere (Benerationen immer roieber

feI)nfud)tsüoII aufblicfiten. 3nmitten ber mufikali|d)en ®ärungen

gegen (Enbe bes 19. 3af)rl)unberts erjdjoll ber freilid) aud) mife=

üerjtänblidje Ruf „3urü(fi 3u ITro3art", inmitten ber Strömungen

bes mujifealif(^en 3mprejjionismus unb (Ejprejftonismus entfaltete

fid) eine nto3artrenaijfance, bie nid)t allein in ber mufifel)ijtorifd|en

5orfd)ung, fonbern cor allem aud) in ber l)äuslid)en unb öffent=

lid)en' XTtufifepflege itjren Husbrudi finbet. IDiffen roir Ijeute

aud) nid)t metjr, roo tTto3arts fterblid)e Überrejte rutjen, ITTo3art

lebt in feinen unüergänglidjen ITteifteriDerlien, als ein Dorbilb

mufikalifdjen Sdjaffens, als ein (Benins, ber in ben Seiten bes

(Elenbs tröftenb aufrid)tet unb, folange fein IDirlien nid)t erlifd)t,

bie f}offnung auf geiftige (Erneuerung gibt.
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Stich von G. A. Sasso nach /.eichnung von J. Bosio



Mozart mit der Notenrolle

Stich von E. Thelott (Staats-Bibliothek zu Berlin)



Konstanze i'on Xissen, geb. ffeber, veruituftt' Mozurt

Ölbild aus dem Jahre i8oj von Hans Hansen i Moiarlniuseunii



Die Söhne Mozarts, TT olfgang und Karl
Ölbild von Hans Hansen (Mozartniuseum)
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^tiiie JjMtiag bett 3ot<n Stptfrnbct 1791,

^Bet^en fcie 6(t)aufptelfr in bem faiff r{. ffcniof. prioil. Söeottr auf Ut
USubm Dl< Cl)t( 6nCi:n oufjufii^rtn
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«Plcnaiiaroii tüi Kott. > > .{ir. 3Iejf.ul.

(Trfiär J > 1 -- ^r. ©«(Vit

gnxiirt ) €Hau. ^r. Sr.ilVI.

Unter J ] .Jir. etüTl,-.

^Jtitjtir, eflarni, Scfblat.

£i( ?Xunf ift Pon Jf.ftri! a\3olfi;oiU! •Umttt Wojaft, «a-(!lm(lf>ir, u^^ trirflMirr

« it. Äimrairfcrapofitfur, .ijirt -TOc-iart »it^ üu« .to*»!*'""« f«ir fir gnüDr
qt« uio oeribruiiaSiuürMijr« ^iibKfum un6 ais» 3t(unt)fd)aft 3'a'P B«" äjftfaf.
f(r t>(» @rü<M, 5a8 ürittfrtr bfutf ftibft tirjgirtn. x

Su '^uititr oon txr Oper, 6it mit jtu« «upfjrliiclHn otrftfefn fin6' njo fint lecljifanr
Dft in, !)(r lKoüc Ol« i'npflij'no naci) »afertm Äofium 9«Pocfc«n i^, wtf&in i« £«.
Sömiff'ftalfa »or je fr. wvfjuft.

^m eabl t(,»«tiinal,)rr unb .fm SUffltt-jL-r jI4D«f<»i(jw f*rafld)rln |i(t no* »m mräifdirltb,--

Ke !£t»Kfneprti|t fin6'«W« gtarJhrtlfafc

,^fr§riifanäift«nJ7l}f;i-.

Theaterzettel der ersten Aufführung der „Zauberflöte'
30. September 1791 (Mozartmuseum)
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A. Hnmerfeungen, QuelIennad)rDeife, Sufä^e

über öic ^HMÖorte ber I)aTi6j(i)riftIi(i)en (Suellen gibt bas

(Et)ronoIogt|d)=tt)etnatifd)e Dersetdjnis jäTntItd)er tEontoerlie ITTo3arts oon
Cubtüig oon Kö ^el, Ceipstg 1862, 2. Auflage oon ©raf Paul IDalberfee,
1905, fluffd)Iufe. flu gcbru&ten E^auptquellen finb 3U nennen:

IlXo3arts tDerlie, Kritijdje (Befamtausgabe in 24 Serien, t)eraus«

gegeben oon 3of)annes Bra!}ms, $xan^ (Efpagne, ®tto Oolbfdjnttbt,
3ojepI) 3oa'ä)i"i( Cubtoig Don Ködjel, ©uftao ttotteboljm, Karl
Reineciie, €rn[t Ruborff, pijilipp Spitta, ©rof Paul tDalberfee,
5ran3 tDüIIner, £eip3ig 1876-1886.

Die Briefe Tno3arts unb feiner Sa^ilie» crfte Itritifcije ©efamt«
ausgebe in oier Bänben unb einem Bilberfupplentent, I)erausgegeben oon
Cubtoig $cf)iebermair, RTündjen 1914.

Über bie ITlosartliteratur, bei ber oon öen 3at)Ireid)en populären,

unfelbftänbigen Biograpt)ien abgefeljen rourbe, ift bereits int üortoort bas

tDid)tigfte gefagt. (Eine bibIiograpl)ifd)e Sufammenfteüung bringen (Dsftar

SIeifdjer, ITIosart, 1900, Hnljang, unb neuerbings mit ftritifcEjen Be=
merftungen B. fl. tDallner, Heuere lTTo3artIiteratur, Heue ntufift3eitung,

Stuttgart 1918.

3n ben Hnmerltungen rourbe oon bem ausfüt)rlid)en ttadjrDeis ber

mufihu3iffenfd)aftlid)en Belege, joroeit fie fid) auf bie ftiKiritifd)en unb
äftl)etifd)en €in3elf)etten oon ino3arts tOerken unb ber 3eitgenöffif(i)en

ITlufik be3iel)en, flbftanb genommen. 3t)re Rlitteilung t)ätte unter £^eran=

3iel)ung ber Hotenmatcrialien einen Banb für fid) erforbert, ben id), tocnn
aud) f(^tDeren I^ersens, unterbrüdite.

3n ben flnmerftungen finb folgenbe Hbftür3ungen gcrDät)It:

llto3orts IDertie, Kritifdje ©efamtausgabe in 24 Serien
(f.

oben) = ©efamt=
ausgäbe.

Die Briefe lTto3arts unb feiner 5ainiKe, erfte Iiritifdje ©efamtausgabe

(f. oben) = Br.

5ran3 niemtfd)el{, Zzhzn bes KapeUmeifters ITIosart, 1798 = Itiemtfdjeh.

n. oon Hiffen, Biograptjie ID. fl. mo3arts, 1828 = Riffen.

®. Rottebot)m, RToäartiana, 1880 = RotteboI)m.

©tto 3at}n, W. a. mo3art, 1856/59, 4. Auflage 1905 07 = 3al)n.

S. be tDi}3en)a unb ©. be Saint=5oij, VO. fl. tfto3art, 1911 = tDt)3etDa unb
St. SoiTc.

Z. oon Ködjel, (Et|ronoIogifd)=tI)ematifd)es Der3eid)nis (f. oben) = K.



(Erftes Bud)

1.

S. 3. Snljburojcr (Emigranten. Dgl. €. 5r- Amolö, Die Dertreibung

bcx Saljlnirgor Protc|tantcn uuö il)re flufnal^mc bei bcn ©laubensgenofjen,

U>00; Dorjclbc, Die flusrottuiuji c^os pioto|taiitisnius in Süljburg, 1900.

S. 4. fluiisbiuijov lUojorffanülicn. Dgl. fl. Buff, lllojarts flugsburger

Dorfaljrcn, öcitjdir. 6cs Ijiftor. Dcrciiis für Scijiuabcn uuö Ileuburg, 18. 3ai]r»

gang 1891. ücopolö lllojarts hüt]lcs ücrl]ältnis ju jcincn ffiejd)a)iftern.

S. öic nod] uni)eröffcntlici]tcn Briefe aus öeni 3i^)re 1755.

S. 5. Ceopolö lllojarts lluii)erjitäts|tuöien. ügl. 5- ^- Hlarpurg,
F7iftorifd]=Kritijd]o Beiträge 3ur flufnal^nie öcr lUufih, 1757, 3. Banö; fl.

3. l7amuierle, lllojart unö einige Seitgenoff en, Sal3burg 1877; ferner

Br. 1. S. 78 f. - Sal3burger Bauten. Dgl. £. fjübner, Befd]rcibung öer

I}od)fürftlid}=er3bifd]öfl. f)aupt= un6 Refiben3ftaöt Sal3burg, 1794. - Sal3=

burger l7ofmufih. 111. Seiffert, flusgcroäl^lte IDcrhe oon Ccopolö ino3art,

Denhnuiler öer (Eonhunft in Baqern, iX/2, 1908.

S. 6. flufmerkfamkeit öes (Er3bifd)ofs. 111. Seiffert a. a. (D. S. 17

irrt, loenn er öamals |d]on öen ©rafen Sigismunö oon Sd)rattenbad) re--

gieren Uifet, öer erft 1753 öen er3bifct)öflid]en Stul)l übernal]m. — Ceopolö

llIo3arts Aufteilung. Bei lllarpurg a. a. ®. roirö öas 3^^^ 1743 als öer

Seitpunht öes Dienftantritts in öer t7ofkapeUe be3eid)net, in feinem (Jefud]

Dom fluguft 1778 (f. Br. IV S. 65) erklärt £eopolö nTo3art, bereits „38 3al]re

öem l)ol]en ÖEr3ftift 3U öienen". Beiöe Angaben finö ridjtig, in öie 38 Dicnft»

jaljrc roar öie ^Tätigkeit im fjaufe {El].urn unö lajis miteingefd]loffen.

S. 8. Kird)en= unö Fjofkalenöer. (Bröfeere flus3Ügc für öas 3^^^ 1757

gibt 111. Seiffert a. a. Q). - ®iloa>ski)s Fjoföiarium. Dgl. 5^- Pirck»
mai}cr, Sal3burger 3eitung uon 1886. - lieber 5iscl)ietti ogl. R. d-ng»
länöer in öer 3eitfd)r. für 11IufikrDiffenfd)aft, 11, 1920.

S. 9. CoUoreöos (Drönungserlaffe. S. öie ausfül)rlid}en Sd)ilöerungen

in öen Br. 111 unö IV. - Die Staöt Sal3burg. ügl. K. Risbe*, Briefe

eines reifenöcn 5i<J"3ofen über Deutfd]lanö, I, 1785. flö. Steintjauf er,

Ueber öen profanbau unö öas fal3burgifd}e Bürgerl}aus, £anöeskunöe=
llTitteilungcn XXVllI, 1888. Br. 111 unö IV. - „burleskes Stü*lein." Br. IV
S. 175.

S. 10. Burleske Dolksgefänge. Dgl. D. Sd)ubait, 3öeen 3U einer

fleftljctik öer lonkunft 1806, S. 158. - lleigung fürs a;t)eater. Dgl Ris--

beA, a.a.O. S. 207. - Hltbaqerifdje £uft am (El^eaterfpielen. Dgl. 3of.

Haöler, (Zntu)icklungsgefd]id]te öes öeutfdjen Sd^rifttums, 1914, S. 19. —
£eopolö 11To3arts Dcrl^eiratung. S. öas fjeiratsprotokoU bei 3"^^" '!> ß*^''

lagen. Br. 111, S. 129. Das non Riffen, S. 12, angegebene 3al]r 1743 ift

vooi\l auf öie Fjeiratsabfid^t 3U be3iel)en.

S. 11. £copolö mo3arls perjönlid)keit. Br. III unö IV.

S. 13. £eopolö lRo3arts Kompofitionen. Dgl. 111. Seiffert a. a. (D.

S. 14. „Fjaupterbteil oom Dater". lDr)3eu)a unö St. 5oij. '. S. 8,

Dcrfteigen fid) 3U öcr fleu^erung: „De naissance, Mozart n'a ricn dii a

son pere". - Reminif3cn3en. Dgl. 111. Seiffert a.a.O. 3n öiejcm 3u=
jammcnf|ang öarf aud] öarauf Ijingeroiejen roeröen, öa^ Kompofitionen
Ccopolb ino3arts lange für öie IDolfgangs angejcl}cn rouröcn.
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S. 15. flffcl{tenlcl)tc. Dgl. Fj. K r c ^ | dj m a r im 3at)rbu(^ bcr

mufikbibIiotl}ek pctets für 1911, S. 76. — Ceopolö mo3art als Cel^ter.

Sein Unterridjt in Salsburg toar jctjr begeljct. Hud| austoätttge Sdjüler

fanbcn immer roiebcr 3U U\m 6cn IDeg. — 6timms Urteil über £eopoIb
ITloßart: dorrefponbance litteraire oon 1766. — „Der Ittann mit bcn
klugen flugen". Reminifcenfcs of ITIidiael Kellt), £onbon 1826, bie

muftkalifdjen Kapitel in beutfdjer Übcrfe^ung in ber flllg. mufik. öeitung,
1880 S. 177 ff.

S. 16. ITlaria flnna HTo3arts perfönlid)kett. Br. IV.

S. 17. „Derbl)etten ber flusbrudistDetfc." Die bamalige 3ett badjte

l^ierüber anbers als bie ®cgeniDart unb erlaubte fie aud) in beffcren
Bürgerskreifen.

S. 18. IDolfgangs (Beburt. Ceopolb ITTo3arts Brief an 3. 3. Cotter

in Eugsburg com 9. $ebruar 1756: „. . . Die lladjgeburt aber Ijat man
it)r toegnelimen muffen. Sie toar folglidj erjtaunlid) fdjroad)." din f^oro;

fkop, bas bamals nod) oielfai^ geftellt rourbe, befi^en toir über lDolf=

gang nidjt. 3n ber Sal3burger daufmatrikel ftetjen bie Dornamen: 3o=
i)annes (El)rt)foftomus IDolfgang dljeopljilus. Den Rufnamen IDolfgang
erljtelt er nad) bem (Bro^oater mütterlidjerfeits. Über bie (Ernährung
bcs Säuglings

f.
Br. II, S. 228.

2.

S. 19. IDolfgangs frül)e 3ugenb3eit. ITtittcilungen bei S dj l i dj t e =

groll, Hekrolog auf bas 3al)r 1791, 1793, Iliemtfd)ek, S. 3 ff.,

riiffen, S. 14ff., H 1 1 e b I) m , S. 96 ff., lU. S a 1 1 1 e r , (Bin

IlTönd}sIeben aus bcr 3rDeiten ^älfte bes 18. 3aI)'^I)unberts, 1868.
S. 156 ff., 3.fl. $d)ad)tner (mitgeteilt oon 3 a l) n I), Br. III, IV.
Dgl. aud) fl. D t) r

f f , über bas Seelenleben bes Kinbes, 1911, S. 87 ff.

S. 22. Die erfte IDiener Reife. Die Reifebriefe £eopolb ITlo3arts,

Br. IV.

S. 25. Das Rotenbud) Don 1762. Dgl. bie ausfüt)rlid)en Unter=
fudjungen oon ^.flbert im (Bludiial)rbud), III, 1917.

Die Reifebriefe Ceopolb ino3arts, Br. IV; Sd) lid)tegroll, Iliemtfdjek,

S. 8f., Itottebol)m, S. 97.

S. 28. (Boetl)es deilnaljme an ber Stan^fui^tßr Hkabcmic. (5efprdd)e

mit (E&ermann, XDeimar 3. 5cbruar 1830, too 6oetl)C ben bilbl)aften

Sinbrudi l)eroorl)ebt, EOäl)renb er bas tDefentlid)e tDol)l ols bekannt Dor=

ausfegt. — 5ur flkabcmie ngl. Bcllis(Bontarb, Ceben in 5»^^"^=

furtV, S. 25. — ©rimms Urteil, dorresponbance litteraire com l.De=
3ember 1763.

S. 29. Huf3eid)nungen oon D. Borrington. pi)ilofopI)ical

dransactions, Banb 40, £onbon 1770, S. 54 ff.
— £eopoIb ITIosarts

Reklame. Dgl. d. 5. p I) l , nio3art unb ^ai)bn in £onbon, tPien 1867,
S. 122 ff.

S. 30. 3ürid). ITl. 5 c l) r , Heue 3ürid)er 3citung, Hpril 1918. —
Biberad). Dgl. dt)ri|tmann, RTufikal. Korrefponbcn3 oon 1790,
S. 164. — paganellis Klaoierfammlung. U) i) 3 e ro a unb S t. 5 ^ E f

I, S. 33.
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S. 31. 3on<>n^(Ii ti^ Cu5a)i9sburg. Dgl. I7. A b e r t , IT. 3otnmeni,
1^08, S. 79.

S. 32. Pari|er ücilacjsluitiilogc. ügl. ITT. D r c u e t , £cs concerts

on 5riincc, IWDU, Kapitol VII. - 3ol}. Sd]obcrt. ISugo R i c m a n n
,

tTiisgcn.Hil]Ito TDcrlic ooii 3- Sd]obcrt, Dcnhnuilcr öcutid)cr ttonhun|t,

Bcinb 39, 1909. lü i] 3 c lu a unb St. S^if, 1, S. 65 ff. Dicfc gcl}cn

ju loeit, UH'nn jio Sd)obott llollcM^s jum fcaiijöfijdien ITTujilicr jtcmpclii.

S. 34. £oii6oucr ITTuftli. ügl. €. $. p 1} l , ITTo3art unö fiat}ön in

iLonöon, a. a. (J). S. 70 ff.

5.55. 3- <Iliri|li*i" Bad], ügl. ITT. S d) iw a r 3 , in ben SammeU
bän^cn ^er 3utcrnnt. lTTiifihgcfeUf(t)aft, II, 19ü0; f^ugo R i c m a n n

,

PräluMcii imö StuMcti III; fjcrmann flbcrt in öcr r3eitjd)r. für

ITTufikiüiffcnfdiaft, I, 1919. nTittcilungcn öer Sd)n)c|tcr. Hotte»
b h ni , S. 99.

S. 37. Die mufik Abels, ügl. a. S di c r i n g , (Bcfd}id)te 6cs 3n=

itniinentaIkou3crts, £cip3ig 1905, S. 150. €br. Sinitl}. l)gl. TT i] 3 c ro a

unb St. 5 i r I, S. 94. 3- fjai)öns Klaoicrfonatcn in 6cn ITieöerlanöcn.

U) r) 3 e iD a unö St. Soij, I, S. 142. — Rü&rcifc in Paris. lDäl)renö

öiefcs 3aiciten parifcr flufcntt^alts cntjtanö IDolfgangs Kqrie K. 33,
öas fran3Ö)ifd)c Spuren aufrocift. TDill]elm K u r 1 1) c n , Stuöicn 3U
nTo3arts kiidienmufikal. 3ugen6tDcrkcn, 5citfd)r. für ITTufikiDiffonfd^aft,

III, 1921, S. 200 ff.

S. 38. IDolfgangs frül]cftc Sonaten. fjict3U gcl)ört aud) K. 9a, öas
mit K. Anhang 203 iöcntifdj ijt.

S. 39. f}änöcls (Eöne. K. 15. - (Erperimcntc mit 6cm Dierljänbigcn
KlaDicrjtüdi. Dgl. (Eb. d a di , Die Anfange 6cr oicrl^änö. Klaoiermujik,
Bonner Dijjcrtation 1914. — Arien. 3n öie Conöoner Seit gel)ört aud)

6as Dieritimmigc ITTaörigal ,üod is our Refuge* (K. 20). TD. K u r »

t ben a. a.®. S. 199 f.

S. 40. Drei Klaoicrkon3crte (K. 107). Rodj unocröffcntlidjt. f^anö.

jd^rift in 6er StaatsbibliotI)ck Berlin. — „©alimatbias muficum*
(K. 32). Über 6ie Derfdjicöcncn Stijfungcn ogl. 3^11}" X *Ill- RlaU
I] c t b e , Ricmann.5cjtid]rift, 1909, TD 11 3 c ro a unö S t. 5 i j , I.

S. 41. Unterjdjobene IDerke. K. 18 ijt nid)t eine Sinfonie rno3arts,

fonöcrn Abels (op. 7). TD i) 3 e ro a unö S t. 5 i j , I. Die in öer

frül^eren ITTo3artliteratur an öicfe Sinfonie geknüpften Bemerkungen
jinö öemnad) l]infällig.

S. 42. 5rc"iöe ITTitarbcit in IDolfgangs Kompofitionen. Datcr £co»
polö (Br. IV) fdjrcibt jelbft unterm 3. (Oktober 1764: „. . . ITTir ijt

leiö, Öa6 einige Sel]ler im Sted]cn unö in öer Derbefferung nad) gc»

jd]ei}ener dorrektur jtcl^en geblieben . . . öa| jonöerbeitlid] in ocuore II

in öem allerleQten drio 3 (Quinten mit öer üiolin jteben geblieben, öie

mein junger f|err gemadjt, \i\ bann corrigiert, unö öie alte ITTö. Den.
öomme aber t\at jtel^en lajfen." — £onöoner Ski33enbud}. üollitdnöigc
Ausgabe burd) (b. S d] ü n e m a n n , £eip3ig. Dgl. I]icr3u öie Bcjprc»
d)ung Don A. £7 e u & in öer öeitjdjr. öer 3ntcrn. rnufikgefelljdjaft, X,
S. 181.

4.

S. 45. TDolfgangs Übermut unö lUärdjentrdumen. Sdjlidftegroll,

niemtfdjek, S. 13. — <Duartf)eft Don 41 Blättern. Dgl. S. 3. (E ü n e .
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j c t» s Husfütjrungen im 33. 3al)rcsbcri(i)t 6cs HTo3arteums, Sal3burg
1914, S.29ff.

S. 46. Klaoictkonscrtc K. 37, 39, 40, 41. XDoIfgangs üorlagen
jinö öurd} TD r} 3 c u» o unb S t. 5 i E f

I» oufgcbcÄt tooröcn. —
„Sdjulbiglicit 6cs crftcn ©cbots." 3n ötefc 3cit gcijört aud| bic tEcnots

orte, K. 36. ügl. (B t lo to sh t) s I}ofötanum oom 21.De3embcr 1766.
— ©rabmu|tk K. 42. ^icr3U fdjricb tDolfgang um 1775 ein kleines

Rc3itatio unb einen Sdjlufedjor.

S. 47. t7ajfe. Sdjon Ilinen S. 120 roeift für biefc 3eit ousbrü&=
Ud} auf XDoIfgangs Befdjäftigung mit I}af|e t)in. — ®ffcrtorien=

IHotette K. 34. tD. Kurtljen a.a.Q). S. 202 ff.
— Dcriorcne 3n=

ftrumentalmufift. üater Ccopolbs t)er3eid}ms oon 1768; 3 a I) n II,

Beilagen.

5.

Die Rcijebriefc Ceopolb niojarts, Br. IV, bic ITTitteilungen ber

Sdjtoefter bei H 1 1 e b 1) m , p. Dominicus f^agcnouers IEage=

bud| Don 1769 in bcn monatstjcftcn für inuftkge|d)i(^tc V, 1873, S. 122.

S. 50. 6. b'flfflifio. H. ü. fl r n e 1 1) , (Be|d)id)te ITTaria tEljerejias,

9. Banb 1879, S. 271 ff. Die Sdjreibort Hffligio finbet fid} bei Dater
Ceopolb, aud) bei ber Kaiferin ITIaria €l)erc|ia. — üater Ceopolbs

Befd)tDcrbe|d}rift an ben Kaifer. Hiffen, S. 145 ff.
— „Bofticn unb

Baftienne". ITtcrlirDürbigerrDeifc beridjten roebcr Dater Ceopolb nod) bie

Sdjtocftcr, noctj Sd)lid)tegroll unb Iliemtfdiek oon ber (Entftcl)ung bes

Singfpiels. — Kirct|enjtü(be für bic tDaifenljauskirdie. Dgl. ben Beridjt

bes tDiener Diariums oon 1768 Hr. 99.

S. 51. ©. Bonno. Dgl. (E. TD eile s 3 in ben Sammclbänben ber

3ntcrnat. nTufikgefellfdjaft, XI. — Dritte ncapolitanifdje (Dpcrnjdjulc.

3d) bc3eid}ne bieje neben ber Scarlatti= unb porporarid}tung als britte.

— I}ajjes Urteil. Briefe im ITlufeo cioico in Denebig. Hus3Ügc mit=

geteilt oon f^ermann Kre^jdimar, Seitjdjr. ber 3ntcrnat. inufik=

gejellfdiaft III, S. 263 ff. unb (E. ITt c n n i di e , fia\]i unb bic Brüber
©raun als St)mpt)oniker, 1906, S. 430 ff. HTcrkrDürbigerrDcifc fdjtocigt

^ajfc über bie „$inta jcmplicc" unb erroöljnt crft im September 1769
iTto3arts. — (Begcnparteien. Don biefen fpridjt fd}on dl). B u r n c t)

,

{EI)c prcfent ftate of mufic in ®ermant) . . ., 1773/75, 2. Banb S. 172.

S. 53. It. piccinni. Dgl. Ej. Kre^f(^mar, (Bcf. fluffä^c, II,

S. 269, Jj. Hbcrt, petersjaljrbud} für 1913. — TDiener Citeratcnkrcis.

Dgl. Jj. m. Ridjtcr, (Beiftesftrömungen, 1876, S. 145 ff.
— t)illcrs

Cifuart in TDicn. tCcjtbudj ber Sammlung S6]ai^ in Cibrari) of €ons

gre^ 3U TDajljington, S n n e (fe s Katalog, I, S. 689.

S. 54. TDiener flkabemien. Dgl. (Eb. f) a n s l i & , (Befd}idjte bes

€onccrtu3e}cns in TDien, 1869, S. 5
f.
— ^ajfcs Kirdjenmujik in TDien.

t^ierauf rocifen aud) bie Beftänbe £}affcfd)er Kirdjcnmufik in öftcrreid)i=

fd)en Bibliotljeken. Dgl. TD. lU ü 1 1 e r , 3. H. ^affe als Kird|enkompomft,
1911. — doltcllini. Die Hnnal)mc, ba^ Coltellini bas Cibretto ber

„5inta femplice" gefdjriebcn Ijat, ijt in ber ITlo3artfor|d)ung unbeftritten.

Sdjeint aber nidjt bod) eine Derroe^slung mit ber „5inta giarbiniera"

oor3ulicgen, bereu Q^eft oon (Eoltcllini Ijerrüljren bürftc? Dgl. ©.£03 =

3cri, £a oita c l'opera letteraria bi R. Calfabigi, 1907, $.89, 215.

S. 55. (Erinnerungen an ben Dater. Die erfte S^lfung ber Hric
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5racaj|os (llr. 5) bringt eine roUciibe S'9"r, öic Dater Ccopol6 gerne
bcnutjt. Die jünöcnöc llTclcöic im (J)rd)e|territorncll oon ITr. 13 i|t in

üatcr £copolös (IlaiiiioUon3cii lH1rgclMl^ct.

S. fjö. f'^artc m\b iiuiigo lIloloMo öcs poliöoro. Das Stüdi 7 i|t

eine ctiims ^)crän^cltc IPicöerholiiiuj 6cr irlric H aus 6cr ,,Sd)iiIMgljcit

6cs' erftcn (Gebots". Über ^cn Oiiuiiö öiofcr iKrübernabine gelten 6ie

flnjidjtcn oustfiiiaiu^or. Beurteilung öer ,,5'"ta joniplicc". 3 « •) " » '.

fd^äijit b'it (Pper unucvöicntermafjeH l^odi ein; aber jd]on Co. Sonn,
leitbner t)attc in 6er daecilia, 1844, S. 240 einen anberen Stanö»
punlU oertvetcn.

S. :')?. ,,üii)"tieii nnb Bajtieiuie". ITiffcn nennt S. 127 öcn 5rcunö
öer lHo^avtjd^eu 5iT"ili«^» fl- Sd]ad]tncr, als ?Ecjt6td]ter öes Singfpicls.

üielleid]t berul^t öies auf einem 3rrtum, oiellcict)t hatte aber aud]
Sd]ad}tuer eine eigene nad[bil6ung 6er fran3öfifd]cn paroöie i)erjud)t.

3n üater £eopol6s -üer^eid^nis oon 1768 ijt 6as Singfpicl Dor 6er
„5iiita jcmplice" aufgcßäblt. üielleid)t l^atte IDolfgang einige Studie
i>on Sd}ad]tncrs (Eert Uomponiert un6 öicfc 6ann in IDien für IDeisherns
(Eejt benutjt. - Dafj 6ic eritcn (EalUe 5er ,,3ntra6a" öes Singfpiels an
Bcctbopens (Zroicatl^ema erinnern, ijt immer roicöer eriüähnt rooröcn.

Pietlei dit liegt tjier eine gemeiujame (Huelle nor. Aber meld] ganj anöere
(Be^füTtung crfiif)r( 6as (Eroicatl^cma fcf^on v.ad) einigen Tafiten. - Das
Stüdi 11 ijt 17o8 mit einem an6ern äort „Dapl^ne, 6eine Hüjcnroangen"
(K. 52) 3ugleidi mit öem £ie6 „flu öie 5r*-'iiöe" (K. 55) in (Bröffers

„Heuen Sammlung 3um Dergnügen un6 Unterrid]t" erjd)ienen.

S. 58. IDicner Sinfonien. Xlad} U) i] 3 e ro a unö S t. 5 i j I,

S. 207 f. gel^ört K. 43 in öic ©Imü^er 3eit. 3n öiefe mag aud] öas
Duett „fld}, roas muffen loir erfal^rcn" K. Anhang 24a fallen. —
IDolfgang hatte in einer 5eit, in öcr nod] keine cn6gültige Sd)ci6ung
3anjd]cn ®pern= unö Kon3ertfinfoaie öoll3ogen roar, öic Sinfonie K. 45
mit flbänöerungcn als ©pcrnjinfonic 3ur ,,5i'ita femplicc" übernommen.

ITTenuctts. Had] K ö d) e l entjtanö in öiefer IDicner Seit aud) öas
menuctt K.64.

S. 59. ,,Kontrapunktifd)c Kird]cnfad]en". Dgl. ITI a r p u r g , t^ifto.

rifd]=Kritifd]c Beiträge, 1757, III, S. 185. - Stilus mirtus. ügl.
m.Spic^, dractatus ITtuficus (lompofitorio^practicus, 1746, S. Ibl.
- Solemnis= unö BreDis=mei(e K. 139, 49. ID. Kurt!) en, a.a.Q). S. 209 ff.

S. 60. Kird]cnmujik öes üaters. Dgl. 3. B. öas Dona nobis in Dater
tcopolös flöur = lllcffe mit öem Dona nobis in K. 49. Sür öas IDicner
lDaijenl]ausfeft gejd]riebenc Studie. Das ©ffertorium unö öas Irompeten»
hon3ert fd]einen ocrloren.

S. 62. Sal3burgcr fluffüljrung öer ,,5inta femplice". f^icrfür öiente

rool]l aud) öic £iccn3a K. 70. - Stüdjc für bcitimmtc fcitlid)e Sal3=

burger (Jelegcnbcitcn. Dgl. p. Dominicus fiagenauers dagebudi, a. a.0.,
S. 122. (Einige öiefer Studie fd)cinen oerlorcn. Dominicus:nie)fe,
K. 66. Dgl. Br. I, 25, III, 154. ds ijt Dielleid)t kein Sufall, öafe im
Kr)rie ein daffationsmotir IDolfgangs auftaud)t.

S. 63. priiöikat eines Kon3ertmei)ters. p. Dominicus i) a g e n •

auers dagebud), o.a.®.
6.

Die Reijcbricfe IDolfgangs unö Dater £eopolös, Br. I, 111; ferner
öie niittcilungen öer Sdiutejter bei H 1 1 c b h m.

Sd)ieöcrinair, 1110301

1
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S. 67. tDolfgangs Singetring. Ittffcn, S. 212. — (Baliams Bcmer=
kungcn. Ausgabe oon (Baliartts Briefen öurd) £. p c r e t) unb ®. IH a u =

gras, 1881, I, S. 191
f.

S. 69. üeneöig. 3u ITIosarts üerkel)r bei ber llobilität ogl.

Br. III, S. 100, aber aud) bic anbers lautcnbcn ITtitteilungen oon ©rtc3

an fjaffe (lUennidte a.a.Q). S. 431). — Sd}ul3 in üenebig. ©tto

R i e g , Sd!ul3' Ceben in ben Sammelbönbcn ber 3nternat. HTufifegefelU

jdjaft, XV.
S. 70. XDoIfgangs kritifd)c Hugen. ügl. fl. f} e u ^ , ITloßart als

Kritiker, in ber „ITluP" IV, 1.

S. 75. XDoIfgangs Urteil über 3ontmeIü. Übrigens urteilte aud)

^einfe ätjnlid), roenn er über 3ommenis „üemofoonte" fdjrieb: „(Es

ift ein netter, aber mciftens ju geleljrter unb feünjtlidjer Stil, unb
rocnig ITatur barin."

S. 76. Hhabemien ber italienifdjen Kunftfreunbe. Dgl. 3. B. bas

Programm oon XDoIfgangs Konsert in UTantua, Itiffen, S. 173. —
Deronefer Settung. Hiffcn, S. 169. — Sammartini. XD t) 3 c ro a

unb St. 5 i J geljen in ber übermäßig l)ot)en (Einfdjä^ung biefes

Künftlers (Je genie de Sammartini") rool)! 3U roeit.

S. 77. XDoIfgangs italienifdje Sinfonien. XD i} 3 e ro a unb S t.

Soij I, S. 291, 306 je^cn in biefe Seit nod) bie kleine Sinfonie

K. 100 a, ferner bie „Rom 25. flpril 1770" batierte Sinfonie K. 81.

(Db le^tere XDoIfgang ober bem Dater 3U3ufd)reiben ift, barüber finb

bie irteinungen geteilt. Dgl. ITT. S e i
f f e r t a. a. ®. S. 38. — Diel=

Ietd|t gel^ört aud) ber (Eontratan3 K. 123 in biefe 3cit. Dgl. Br. III,

S. 36.

S. 78. dantus firmus=flrbeiten. K. 89a abgebrudit bei ®.3al)n I.

Don ben Kird|enftüdien K. 90, 92 finb bisljer nur einige ttakte

bekannt geroorben. — Das oon XD t) 3 e ro a unb S t. 5 i J i" öen

5ebruar 1770 oerlegte ©ffertorium K. 117 fällt in bie Seit r»or ber

flbreife nad) 3talien. XD. K u r 1 1) e n a. a. ®. S. 351 ff.

S. 79. IKitribate. Über bie f7anbfd}riften foroie bie €ntiDÜrfe 3U

ein3elnen flrien gibt ber Reoifionsberidjt ber 6efamtausgabe fluffdjiug.

S. 81. Bcljanblung bes Secco. 3n J}. Kre^fdjmars flusfül)run=

gen über XDoIfgangs Secco ((Bef. Huffä^e, II, S. 262) ijt bemnad) ber

,,initribatc" aus3unet]men.

S. 82. Beurteilung bes „IKitribate". (Segen 3 a 1} n s Beurteilung

ber „m:itribate"=11Tufik, nad) ber bic „TTtängel nidjt aus einer jugenb^

lidjen Unfid)erl)eit IRo3arts, fonbern aus ber t)errjd}enben Huffaffung
jener Seit t)erDorgegangen" finb, i\at bereits $t. (Eljri^fanbcr
(flilg. mufik. oeitung XVI, XVII, 1881/82) Sront gemad)t unb ben

„XTtitribate" mit ber italienifdjen probuktipn ber Seit in 3ufammenl)ang
gcbradjt. ^.Kre^fd^mar ((Bef. fluffä^e, II, S. 260 ff.) ift il]m I)icrin

gefolgt. Q^ro^bem rourbe 3alins Urteil bis in bie jüngfte Seit un=

be|el)en nad}gcfd)ricben.

S. 83. fiberlins (Einfluß. Dgl. (Eberlins c bur ITleffe, ^anbfdjrift ber

inünd)encr Staatsbibliotl^ek. — (Einfluß 3ofßP^ f^atjbns. Dgl, XD t) 3 e =

tD a unb S t. 5 i E I, S. 361 f.
— ?Eriofonaten als ITIeffeeinlagen. Br. I,

S. 53 ,1a Sonata all' Epistola".

S. 84. paffes (Oratorien. Dgl. £. K a m i c n s k i , Die ©ratorien

Don 3.a. fjaffe, 1912.
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7.

Die Hcifcbricfc lUolfciaiujs \inb Dator Ccopolös, ür. 1, III.

S. 87. lia||cs ,,Hiuic)icro". r)auöjct]riftlict]c pnrtitur iii öcr Dres.
^cner StoatsbibliothcU. Dcjl. Me üricfjtcllc bei m e 11 m i * c a. a. ®.
S. 433. Sinfonie H. MS. Die üerfafferfd^nft 6icfer Sinfonie i|t nid|t

unbcjtrittcn. (Evöffnuncjsftiidj öer Serennöe. Der urfprünglid) bc
abfid)tigtc, bann aber auscieid]ie6ene 3. Salj öer flscaniofinfonic ift

luohl K. 120. Ulli. Iüp3eiua nnb S t. 5 i r I, S. 402. Heuer
(nperniHMtrac; für üeneöig. flblJe^nlctlt bei 3 ^1

'l
» H, Beilagen. -

llTaria dherefias flufjerungcn über Illojarts. fl. oon fl r n e t I) , Die
Briefe öer Kaiferin lllaria ([I}crefia an ihre Kinöcr nnb Srcunöe, 1881,
1 . Banö, S. M3.

S. 88. Bejtürjung 6er Saljburger. K d) = S t e r n
f e I 6 , Die lc^=

ten 30 3abrc öes liod]jtifts nnb (frjbistunis Sal3burg, 1816, S. 30 ff.— (Bebalt als Kon3ertmeiiter. p i r di m a i) e r a. a. ®.
S. 89. IDolfgangs geringe ^reuöe am ,,Sogno b\ Scipionc". ügl.

Repifionsberid]! 8er (Befanitausgabc. - Datierungen 6er Saljburgcr
Sinfonien. K ö d) e 1 s Ücr3eid]nis. - Suiteneinfd)'lag. ügl. öen 6a=
iiotten= nnb mujettenton in K. 132, 4. Unter öicfem (Befid)tspunht er»

Idiirt jid) lüol^l and] bk (Iri|ten3 3U)cier flnöantefä^e.
(op. 15) mag IDolfgang gchannt haben. — Sal3burgcr Kirdiennmjih.

S. 90. Streid]quartette. flud] 6ie Streid]quartette oon (Ihr. d. (Braf
H) i) 3 e tD a un6 S t. 5 i j I, fc^cn in öiefe 5cit nod) 6as ,, (Tantum ergo"
K. 197, 6as in feiner matten Sd]reibart oiellcidjt gar nid^t Don IPolfgang
ftammt, ferner 6ie 6 ITlenuctts K. 104. — Sahramcnts.Üitanei K. 123.
Dgl. IHid^acl fjai^bns Citanei üom 8. flpril 1764, f^anöjd^r. in 6er Bcr=
lincr Staatsbibliotf^eh. Das oon IDolfgangs f^anb Ijerrührenöc „pignus",
K. Anhang 239, jtammt aus öiefer Citanei. Datcr £copol6s Citanei bei

ni. Seif f
er t a.a.Q).

8.

Die Reifebriefe IDolfgangs un6 Dater £eopol6s, Br. I, III.

S. 93. (Bamerra. ügl. 111. £ a n 6 a u , (Befd^idite 6cr italicnifdjen
£iteratur im 18. 3abrl)unöcrt, 1899, S. 507, £. S d] i e 6 e r m a i r , Bei--

trägc 3ur (Bcfd^idite öer ©per um 6ie tDen6e 6es 18. un6 19. 3abr=
l)unöerts, 1907, I, S. 242.

S. 97. Bläfer=DiDcrtimento K. 186. IDie in öem in 3talien gefdjrie«
bcnen Diocrtimento K. 113 coeröen aud) hier Klarinetten uertuenöet.
Das DiDcrtimcnto hönntc aber roie 6as 6. Quartett K. 160 audi in 6io
unmittelbar foIgcn6e Sal3burger 5eit fallen, ügl. K. 16b.

9.

Die Briefe IDolfgangs un6 6cs Daters, Br. I, III.

S. 100. 6eographifd]e Betrad]tungen. rDahrfd]einlid] benu^te IDolf.
gang aud] 6a5 (Beograpl]iebud) Pon p. anfelnio Defing, münd]cn 1750.

S. 101. Der neue er3bi|d]öflid)e fjerr. IDar f^ieronnmus non (lol--

lorcöo in feiner 3ugen6 ein 5ögling 6es (lollegium (Bermanicum in
Rom, roas nidjt unbejtrittcn fejtjtelit, fo könnte 6ie 6ortige (Ir3iehung
auf feine kird]enmufil;alifd)en flnfdiauungen beftimmeiiö cingeiuirlu haben.

S. 102. Be3iel]ungen 3U (Bebler. ügl. R. HI. non ID e r n e r ,' Aus
öem 3ofepbinifd]en IDion, 1888, S. 51.
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S. 103. UTittctlungen dl). Burnet)s. (EI)C ptefent State of miific in

.(Bermant), tl}c Heberlanbs anb Uniteö proDtnces, 1773. B u r n c ;} s

"iTIitteilungen be3iet)en fid] auf btc 3ctt bis 1772.

S. 104. fl. Salieti. 1770: „£e bonne letterate", ,,£'amorc inno=

ccntc"; 1771: „Don dl^isciotte", „flrmibe"; 1772: ,,ta fiera bi Dene=

3ta", „£a fecdjia rapita"; 1773: „£a locanbiera". — Sercnabe für

flnbretter. Der nad) bem Hutograpl) 1772 gefdiriebene lltarfd) K. 189
tourbc rooljl ber Screnabe eincerleibt. ID t) 3 e ro a unb St. 5 ^ J H,

S. 53 Dcrmuten, ba^ aud) l)ier ein 3roeifä^iges Diolinl{on3ert eingefd)oben

rourbe. — Divertimento K. 205. TD t) 3 e ro a unb St. 5 i J H, S. 85

roeifen barauf l)in, ba^ bcr TTlarfd) K. 290 im f^inblidi auf bie Be=

fe^ung 3U biefem Dioertimento geljören unb batjer nidjt erjt 1777 ent=

jtanben fein könnte. — ITleffe unb ITTeffenfragmente K. 115, 221, 326.

ÜTeine gemeinfdjaftUdjen ltnterfud)ungen mit ID. Kurttjcn ergaben

fd)on im ^inblidi auf bie Bolognefer Klaufurarbeit bie Untjaltbarlteit

ber dt)efe con TD t) 3 e ro a unb S t. 5 i f I, S. 323, 388, roonad)

biefc Studie in bie 3al)rc 1770/71 oerlegt roerben können. — 3of.

I}ar}bns Kontrapunktifdje Strcid)quartette. Hbolf Sanbberger, our
(Befd]id)te bes f^ai^bnfdjen Streid)quartetts, flltbatjrifdje ITTonatsfdjrift

1900. — rDt)3eroa unb St. 5oij I, S. 503 ff. fe^en bie Klacier»
(ö i l i n) = S n a t e n , K. 55—60 für bie le^te Hlailänber Seit

1772/73 an, roöl^renb fie el)er in biefen IDiener ITIonaten entftanben fein

könnten. Had} meiner anfid)t, bie fid) 3ur3eit freilid) nod) nid)t doII=

ftänbig auf bokumentarifdje Seugniffe jtü^en lä^t, l]anbelt es fid) aber

bei biefen Sonaten nid)t um TRo3artfd)C ©riginalarbeiten.

S. 106. ITTeffefragmente. Die ftilijtifd)cn 3üge madjen es nid)t un=

roaljrfdjeinlid), ba^ aud) bas ITleffenfragment K. 116 in biefe Seit get)ört.

Da^ K. 326 loeber nad) ber crften italienifd)en Reife, roie U) i) 3 e to a

unb S t. 5 i S I» S. 389 annel)men, nod) in fpäteren 3<it)ren, ctroa

1779, roie K ö d) e l meint, gefd)rieben rourbe, bürfte ber polt)pl)one

Sa^ bartun, ber einerfcits fd)on eine geroiffe (Beroanbtl)eit, anbrerjeits

aber aud) Unbel)olfenl)eiten 3cigt. Had) „fanctc" fel)lt ber Hame bes

f)eiligen. tDolfgang komponierte bas Stüdi alfo nid)t für eine be=

fttmmte Kird)enfejtlid)kcit, ben Itamen bes £jeiligcn roollte er nadi Be=

barf fpäter einfügen.

S. 107. KlaDierkon3ert K. 175. 3n IDien fd)ieb IDolfgang ben ur=

jprünglidjen britten Sa^ aus unb fe^tc an feine Stelle im BTär3 1782
ein Ronbo K. 382. — $treid)quintett K. 174. $üt ben britten unb
üierten Sa^ liegen 3roei 3citlid) getrennte Raffungen oor: bie le^te

5affung fällt in biefe 3cit. f)ier finb rool)l aud) bie für Sal3burgcr

dan3fefte gefd)riebenen Rlenuetts K. 176 (batiert De3ember 1773, un=

gebrudit) fotoie nad) (Eb. d a di a. a.Q). eine Dierl)änbige Klaoierfonate

K. 358 ein3ureil)cn. — Kird)enjtüdte. Das Don K ö d) e l ins 3al)r 1773

uerroiefene 0ffertorium K. 177 ift nad) HI. S e i f f e r t a.a.Q). nid)t

Don tDolfgang, fonbern com Dater Ceopolb.

S. 109. (El)oralmotio. Das f g b a = ITIotiD aus ber 3ntonation bes

ntagnificat, bas fdjon bie alten Ricberlänbcr ITleifter benu^ten, roor

ber 3eit geläufig. 3ofept) J7at)bn oerroenbet es roieberljolt, 3. B. in

ber es bursSinfonic 11 unb ber b bur=Sinfonie 13. tDolfgang nimmt es

immer roicber auf bis in ben Sd)lu|fa^ bcr 3iipiterfinfonie K. 551. —
(B moll^Sinfonie üon 1773. D. S d) u l ^ , TRo3arts 3ugenbfinfonien, 1900,
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S. 42, 57, 6'), 75 ff. Ijat j»oi|t lUif ^en bcfoii6crcii dharahtcr 6icfcr

Sinfonie jtärlier aufincrltiaiii iu'iiuicl)t. (is bcönrf uiot}lluiiiin eines bcjon»

^eren l^iniveifcs, bci\] ^ie g nioll.ionart von lllojarts 3cit 6cr Ion«
l)öl^e nad) nidit bcx heutigen ent|priid), öa jid] bk Stimmung feitbem

Dcränbcrt bat.

S. 115. niünd^ener Sd)aufpiel. l>gl. p. Cegbanö, ITlünd^encr Bül)ne

ull^ Literatur im IH. 3iil]rl) , lllündjen l'K)4. llliindjener (J)pcrni)erl}ältni||e.

l>gl. fl. Hu^bart, (Bejdjidjte ^er (Dpcr am l'^ofe 3U niiind]en, 1865
(eine mit Dorjid^t ju benutjenöe (Quelle), öie Berid^tc öcs £cgations.

fchretärs Unger im Sdd]jijd]en liauptjtaatsardiiu, U. (E n g l ö n ö e r
,

im (BludiOahrbud] U, V)\ö.

S. 116. flnfojfi. fjan6fd)r. Partitur von flnfoffis „5i"ta giatbi«

niera" in öer Staatsbibliotl]eU Dres6en. - Beedie. Dgl. £. S d) i c 5 c r

»

m a i r , Die Blütejeit 6er ®ttingcn=lüaller|teinfd]en l^ofluipclle, Sam=
inclbönbc 6er 3nternat. lllufiluje|ellfd}. IX. ID n 3 c ro a un5 St. S i f

II, übergcl]en Beedic iHiIljtän6ig. fjan6fd]riftl. KlaDiernnifik BecAes
in 6er fürjtlid^en Bibliothek lllail^ingcn bei üörölingen.

S. 117. 3cnnehomme in Sal3burg. ü) i) 3 c ro a un6 St. Soij II,

S. 354 fpred]en 6ieje Dermutung aus.

S. 118. ,,5i'>l'^ giar6iniera". Don 6er (Driginalfafjung ijt eine

3tDeitc 5iii!ii"9» öie um 1780 oorgenommen rDur6e, 3U unter|d)ci6cn. --

(loltcllini. ügl. 6ie Anmerkung 3U S. 54. —
S. 119. ([auben=flrie. llad] lliffcn, Hnhang S. 74, ijt öicfes

Stüdi ,,l}ier un6 6a 3U einem beliebten üolkslie6d]cn gciDoröcn".

S. 121. ,,Re pajtore". Als drrociterungstcilc 6cr Re pa|torc>(DuDcr>

ture fin6 Dielleid]t bic beiöen Sä^e K. 102 un6 214 ün3ufel}en, roie

K. 121 6en Sd]lu^ 6cr 5'"*^^ giar6inicra:(DuDertürc bil6en könnte.

S. 123. Screnaöcn. 5u K. 203 gcl]ört 6er rtlarjd] K. 257, 3U

K. 204 6er ITlarfd] K. 215. Had] IDolfgangs eigener Angabe auf 6em
flutograpb ijt 6cr niarjd] K. 249 für 6ic Screna6c K. 250 gefd)rieben.
-- Diocrtimenti. 3u K. 247 gcl^ört 6er niarfd) K. 248. - Diolin»

kon3ertc 6cr Serena6cn. Dicje üiolinkon3erte als bejon6crc IDcrkc für

fid] auf3ufajjen un6 3U klajjifi3icren, roie 6ies ID i) 3 e ro a un6 S t.

5 i j II, tun, gel^t 3U rocit.

S. 124. (Eöne einheimijd]cr üolksmujik. H) n 3 e cd a unö St.

5 i j II, übcrjcl]cn 6icfc un6 fin6cn (S. 245, 272) nur ,les caracteres

d'une ariette franyaise" o6er ,rallure et le rhythme d'un refrain franfais*.

S. 125. Klagen. ITtd^t l^ierher gel]örcn 6ie gmoll=(Erio5 in K. 240,
287. — Kammcrmujikalijdjc Bel)an6lung. f^.Daffner (,,Dic IHujik",

VI 1) tritt 6afür ein, öa^ IDolfgang unter „Bafjo" 6as (Icllo Dcrjtan»

öcn utijjcn toill.

S. 126. Dorbil6 ntidjacl f7at}6ns un6 6er anbercn Sal3burger nTu»
jiker. U) i} 3 e o) a un6 S t. 5 i f II, S. 300, mad]en auf 6ie Be.
3iehungcn 3U 6en Dioertimenti rnid]acl fjanöns aufmerkjam. ügl. aber
üud} 6ie Dioertimcnti Ceopolö nTo3arts. — 3m Ba^ 6e5 6ritten Roten»
bcijpicls IDolfgangs Cieblingsmotiu f g b a.

S. 128. Diolinkon3erte. Das fl6agio K. 261 ijt ein für öen Sal3.

burger (Beiger Brunetti nad]triiglid) (1776) gefdjriebenes Stüdi 3U

K. 219. Das Ronöeau K. 269 gel^ört 3U K. 207, ugl. Br. III, S. 210.
Das Diolinkon3crt in es, K. 268, ijt, toie fd)on (E. R u 6 r

f f im
Rcoijionsbctidjt 6er 6cjamtausgabe nad^getDiejcn t\at, eine 5'iM^""9-
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Das 6. t)toIinkon3ert K. 271 a rourbe bank ber 3mttattDe (Ernjt £ e =

tD i c6 i s 1907 publi3icrt. Dgl. t)ier3U fl. ^eufe, 3ettjd)r. ber 3nternat.

mujihgefclljd). IX.

5.129. mislioecscl!, (Ernjt (Eidjncr. Dgl. Br. III, 165, I, 78. —
üomstümlidjer ®cift ber I^eimat. K. 211,3; 216,3; 219,3. Das breite

es bur=inottt) in K. 207,2 ftammt aus ber DominiJtusmcffe K. 66. 3n
K. 216, 3 fpielen aud) HnfoffisHTotiüc I)erein. „Stra^burger Hrt". Der
lange gefudjte „Stra^burger" bürfte nad) bem Fjintoeis oon 3of-

£iebesfeinb {mujikt)anbel unb ITtuPpflege, 1908) in bem BTufettcn»

teil bes Sdjlu^fa^es oon K. 218 gefunben fein. — ^ä la hongroise/
K. 219,3.

S. 130. fjcutc Derlorcne Stüdte. ügl. K. flnt)ang 199—202, oon
benen nur bic Hnfangstafetc bekannt jinb. — Klaoierfonaten K. 279 —
284. Hnt}altspunkte für bie Datierung in Br. II, S. 259. ®b aber biefc

Briefftellc |o 3U beuten ijt, ba^ bie le^te Sonate in Tnündjen gejdjrieben

rourbe, ober ob nid)t üiclmel^r bie IDortc „in ITIündjcn" nur bcn fluf=

entl^altsort bes Barons be3eid)nen, jei baT}ingcjtcllt. 3u TRo3arts £eb=

3eiten rourbe roof)! nur K. 284 bei Sorricella in XDicn gebru&t. dinen

„Urtejt" publi3ierte (E. R u b r
f f , 1895. — 3n biefe 3eit fällt üiel--

leidjt aud) bas flllegro für Klaoier K. 312. — Klaoierjtüdie bes Daters.

Dgl. bie lUelobie mit ber Diskantbcgleitung in K. 279, 1 mit £eopoIb

mo3arts Klaoierfonate, ITT. S e i f f
e r t a. a' ®. S. 23, ferner K. 279, 2

mit bem 3tt)eiten Sa^e ber britten Sonate £eopoIb ITIoßarts. -^ KIaDier=

kunft 3oiep^ I^atjbns. E^ier kommen bie 1773 gefd)riebenen unb 1774

gebrud?ten Sonaten ^aijbns in d, (E, (5 in Betrad)t.

S. 132. Kaben3en. Dgl. (Ernjt Knöbt, 3ur (Entroi&lungsgefdjidjte

ber Kaben3en, Sammelbänbe ber 3nternat. nTujikgefelljd). XV. —
Kirdjenmufik. K. 220 erl^ielt nad) ber Diolinfigur im iiofanna fpäter ben

Hamen Spa^enmeffe ober ITteffe mit bem 5in&e"id)lag. K. 257 rourbe

roegen ber l)äufigcn tDieberl)oIung bes IDortes crebo fpäter drebomeffe,

K. 259 roegen bes ©rgelfolos im Benebictus ©rgelmeffe genannt.

S. 133. 5ür St. Peter gefd)riebene Solcmnis K. 262. Diefe oerrDen=

b^t ebenfo roie K. 317 ^örner im ®rd)efter. flud) l)ieraus bürfte l)er=

oorgel)en, ba^ bie TTteffe nid)t für ben Dom gefdjrieben roar.

S. 134. driofonatenfä^c. 3n K. 278 treten nod) (Dboen, trompeten

unb pauken 3ur Derftärkung l)in3U. — 5agottkon3ert. Sroei toeitere

5agottkon3erte für Baron Dürni^ fd)einen ebenfo roie ein ®boen= unb
ein 5lötenkon3crt aus biefcn 3'it)ren l)eute oerloren.

S. 135. fluffallenbe ®l)rbilbung. Dgl. bie mebi3inifd)en Arbeiten

Don p. F). (Berber, mebi3inifd)e tDod)enfd)rift 1898, TTT. ^ 1 1, 1901.

10.

XDolfgangs unb ber ntutter Reifebriefe, Br. I, IV, Dater £copolbs

Briefe, Br. III.

S. 137. (Entlaffung. Das abfd)iebsbekret ijt obgebrudtt bei p i r di =

m a t) c r , IHitteilungen ber 6efellfd)aft für Sol3burger £anbeskunbc XVI.
S. 141. BäsIcbriefe. lDof)I im ^inbli* auf biefe Briefe fd)reibt

(E. mcumann in feinem „Si)ftem ber flftl)ctik", 1914, S. 76 f

.

„ITto3art erfd)eint in feinen Briefen als eine über bic IKa^en lcxä]U

fertige, oberfläd)lid)e unb feidjte Hatur unb man kann fid) bei ber

£ektüre biefer Briefe mand)mol bes (Einbrucks nid)t ' ertDel)ren, ba^
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bei mouut Me Hatur oiu groftos aalcnt an einen Uletnen unb flad^en

menjAen oeti*iüouiV-t l)abc." lllau (taunt, bei e.uom Oidclirtcn üom

Range meuntanns ein joldies Urteil 3U finöcn, öos öcn ttdtiad^cn ro.ber.

jpvicbt nn.^ nnr aus einer gan3 oberfldcblidien QuellenUenntms erhlar

ipcrben hann. üon 5en Baslebriefen allein läfet jid] Ue.n Sd]lu| auf

nU^arts Briefe überl)aupt jiel^cn, cbenjoiuenig auf Vaoi<.nH perjonlicj»

Ucit Ulan mu6 fidl 31» 6iejem 3iüedje jd}on aud) bte anöeren Briefe

anjelien.^^^
©ttingen-lDallerftein. ügl. C S d) i c 6 c r m a i r

, P»»-"

Blütezeit ber ©ttinqen-.lDallerjteinfdien Fjofhapelle a a. ®. „affck=

tUrtcs $ortrü*en ber Sauft". S d] u b a r t , Aftliet.l. ber donhunft,

a. a. (D. S. 173.

11.

IDolfgangs unb ber Hlntter Reijcbricfc, Br. I, IV, Dater Ceopolbs

^"^

S 145. mannl]eim. S di u b a r t , (Eeutfd^e <Ll]xomk ^^n \7]6. -
^ricbrid) U) a 1 1 c r , (Refd]id}te ITIannbeims, 1907, 1. Banb S. ;j6o ff.,

Iriebrid) ID a 1 1 e r , (Bcfd^iditc bes (Ebcatcrs unb ber mufik am hur=

DfäUifd)cn fiofe, 1898.

S 145f. mannbeimer Rlufili. £7. K r e ^ f
d] m a r

,
ausgäbe Don

fioUbaucrs „(Büntber" in bcn Denhmälcrn bcutfd]er (Eonkunft, 8. unb

9 Banb fnigo R i'e m a n n ,
Husgabe üon Sinfonien unb Kamniermufih

ber mannbeimer in bcn Denkmälern ber (Eonkunft in Bancrn, Banbc

111 1- Vll 'i- Vlll. 2; XV;XVi. S^rner cgi. f^ K r e ^ f
d) m a r

,
5ul]ret

bur* ben Konsertfaal, I, 1915, S. 96 ff., H. f^ c u
fe ,

über bie ünna=

mik ber ITIannlicimer Sdjule, Ricmannfeitfd]rift, 1909, 3cit|dintt ]nx

mufikanffenfd^aft II, 1919.
_ ^ ~

.t, ^a^a.,. s<r
S 15^ naffau=rDcilburg. Dgl. I^. £ e m a d) e r ,

c5ur (Beid]id]te ber

niufik am fiofc 3U HaffaurlDcilburg, Bonner üiffertation 1916

S 156. Quartette für Slöte unb Streid}er. fluf bas bei pcters cr=

jdjicncnc Quartett haben TD i) 3 e ro a unb S t. 5 i j II, S. 404 J\uy

gcroiejcn. - $lötenkon3crtc. t^icr ift rDol)l audj bas «"öantc für Slotc

Snb (Drdiefter K.515 ein3ureit)en. -- Klaoierfonaten K. j11, o09. Übet

bie Unterfud)ungen 3ur RTannl^eimcr Klaoicrfonatc tDolfgangs |. Br. I

S.298f. ügl. ncuetbings a. f] e u & , Seitjdinrt für mufikrDiflenfd)aft

II 1919
'

S. l'o8. mannt)cimer Ordiefter^dresccnbi. Dgl. a. f] e u
fe

a. a. (D.

12.

IDolfgangs unb ber IRuttcr Reifebriefe, Br. I, IV, Dater Ceopolbs

"
S löVff fi. aaine, fanden regime. 1875; bie ITIemoirenliteca»

tun ä.Birdi = £}irfdifcIb, (Befd]id}tc ber fran3Öjifd)en Citeratur,

neuere Seit, 1915. U). tD e i g a n b , Der abbe (Bahani, 1908.

S 165 m. (Brimm. (E. S d] e r c r ,
IReld^ior 6rimm, parts 1887. —

fljtbetifdic auslaffungen. f^. K r e ^ f
d) m a r , Die (Eorrefponbance ht.

teraire als mufikgefd]id}tlidie Quelle, (Bef. auifä^e II; (E. 1^ i r f
d| ^

betg, Die (Encnklopäbijten unb bie fran3Öfifd]e Oper im 'öJa^r^

l)unbcrt, 1905; f}. (B l b
f
d) m i b t , Die Rlujikäftlietik bes 18.3al)r.

bunberts, 1915.
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S. 165. Cütnedie italienne. Dgl. D. XDilber, mo^axt, Paris 1881,

S. 139 ff.
— Concerts des amateurs. Dgl. TTt. Brcnet, [Les concerts

en France sous l'ancien regime, 1900.

S. 166. Itotenoertiieb. Dgl. ITT. B r e n e t , La'librairie musicale en
France de 1653 ä 1790, Sammelbänöe 6er Internat. ITtufifegefellfd). VIII.

S. 171. Beftattung oon $xaü ITtaria Hnna ino3art. Der (Eotenfdjein

ift abgebru&t bei 3 o !] n II, Beilagen.

S. 172. ©rimms XDanblung. Dgl. d. fl. S ain t e = B c u o e , Cau-
series de lundi, 3. flufl. 7. Banb, S. 325.

S. 176. Derlorene Stü&e. Die dtjöre 3um Trii|erere für £e ®ros,

K, Hnljang 1, finb üerfdjollen, ebenfo bie S3ene für Cenbucci, K. fln=

I)ang 3. — K. flnt)ang 8, ungebrudtt, l)anbfd)riftlidj in ber Konfers

Datoriumsbibliott)ek in Paris. — „Les petits^riens." Don D. tD i { b e r

1872 in Parts aufgefunben. Hoüerre I|atte biefes Ballett mit einer an=

beren ITTufik bereits 1768 in tDien gegeben. — K. flnijang 9. Sollte

bie in ber ©efamtausgabe oorliegenbe ^ciff^ng nidjt bod) eine fpäterc

Überarbeitung fein?

S. 177. 5löten= unb Jjarfenkon3ert K. 299. 3n biefe parifer ITtonate

geljört rool^l audj bas 5Iötenquartett K. 298, bas oon frember £ianb

„Paris 1778" batiert ift. £}infid)tlid} biefer 5Iötenftüdic Ijerrfdjt in

tOolfgangs Briefen eine Dertoirrung. — Klaoierfonaten. 3n biefer 3eit

entftanb root)I audj nodj bie kleine Klaoierpfjantafic K. 395, in ber bas

für ben Itamenstag ber Sdjroejter komponierte „präambulum" 3U fel)en

fein öürfte.

S. 179. flus fübbeutfdjen Dolhsliebern gefdjöpfte £iebmeIobien. ögl.

i). K i e t
f
d) , (Ein Sonatentljema bei ino3art, 3eitfdjr. ber 3nternat.

niufifegefellfdjaft XIV.
S. 182. (Bludis Denkkraft. Dgl. fl. ^ e u g , (Bludi als ITTufik=

bramatiker, 3eitfd}rift ber 3nternat. ITIufikgefellfdjaft XV.

13.

IDoIfgangs Reifebriefe Br. I, Dater Ceopolbs Briefe Br. IV.

S. 184. ITtannljeimer Sd)aufpiel. Dgl. (E. £ e r t , ITIo3art auf bem
tlljeater, 1918, S. 78 ff.

— Benbas accompagnierte Dramen. Dgl.

€. 3 ft e l , Die (Entftetjung bes beutfdjen ITtelobrams, 1906, unb f)ier3U

fl. Sanbbergcrs Befpredjung in ber 3eitfdjr. ber 3nternat. IKufik^

gefellfd). VII, S. 474 ff., ferner 5. B r ü dt n e r , (D. Benba unb bas

beutfd)e Singfpiel, Sammelbänbe ber 3nternat. ITTufikgefellfd). V. (Es

ift nidjt unroaljrfdjeinlid), ba^ IDolfgang bereits beim erften Iftannljeimer

Hufentl^alt Benbas „Hriabnc" kennen lernte. Dgl. Br. I, S. 267.

S. 185. Das Fragment ber Semiramismufik, K. Hnt)ang 11, ift t)cr=

fd)ollen.

S. 186. Hrie K. 316. Die Datierung ITTündjen 8. 3anuar 1779 fagt,

ba^ bie £lrie 3U biefcm 3eitpunkte in IHündjen abgefdjloffen tourbe.

lUaj 5>-'ieölaenber t)at bereits im 6oetl)e=3al)rbud) 1891 barauf
I)ingeu)iefen, ba^ bie flrie fd)on in Paris teilroeife oorlag.

14.

S. 189. (Er3bifd|öflid)er doncertmeifter unb ^oforganift. Das fln=

ftellungsbekret, batiert 17. 3anuat 1779, ift abgebrudtt bei p i r d? =

m a i) e r , lUitteilungen ber (5ef. f.
Sal3b. £anbeskunbe XVI.
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S 100. Sinfonien. K 31S luor ricllcicbt als Ouocrturc jur „Sai6«"

gc^ad|t.

S. 101. Scrcnabeib unö PiucrtimcntomujiU. Und) bor rid^tigcn Der.

nuitung DOM U"> n j c lü a un^ St. 5 o i r II gcl^ört 6cr matjdi K. 335

3u K. 320, btr mu\&] K. 44') 3U K. 334. ITad) öcm flutogropl) 6ürfte

t>io lMrtjcr|orcna6o H. 361 jd)on öamals begonnen lDor^cn fein.

S. 103. nieifcn. \Ud\ lü i) 3 c n) a unö S t. S i r II finb Ki)ri<

K. 91 unö Regina coeli K. 27b in öiefer 3eit oollcnöct. - „Krönungs.

mcffc". 3.<E.(Engl, Saljbutner üollisblatt, 1907.

S. 194. Kiid^enlieöer. 3!inen ijt für öicfe Seit Dicllcid]t nod] bie

Paffionsaiie K. 14() anjureibcn. - lüunfd] 6es <Ir3bifd}ofs. Dgl. doU

loreöos iSirtenbrief oon 1782. (Bcgncr|d]aft. Sic fctjte 3U Beginn öes

19. 3abrbunöerts in bejonöerer Stärke ein. ügl. flllg. mujih. Seitung

XVI; öaiin folgte ([ h i b a u t , Über Rcinl}cit öer donlmnit, 1825.

S. 195. Sd)iUane6cr. Dgl. d. r. K m r 3 i n s h p , d. Sdjihancbcr,

1901. — Sd^iluineöers Sal3biirger Spielplan. (Sotbaer abeaterOournal,

1782. — Die lllolierejd^en Studie. Deutid]e UberfcQung, Hamburg

1752 69. (Ein (Ireniplar 6er erftcn Auflage fan6 fid] in nio3arts Had^lafe.

iS. 196. banüet. Da^ IDolfgang il^n öamals bannte, roirö öurd] öic

Briefftelle, Br". II, S. 17, einwanöfrci beroicjen. — 5aiöc. Diefer ditcl

tül^rt oon öcni crjten ficrausgeber fl n ö r c- l]cr. (Eine jid] gegen

3abn ruenöenöc Befpred)ung öes Singjpicls öurd) 5. (Il}ri)janöer

in öer flllg. mujiU. öeitung, 1881.

S. 197. dhörc. Dem crjten unö legten €hor jinö fpäter, nod) 3U

ino3arts £eb3citen, latcinifdjc (Ecrtc .Splendende te Deus", .Nc pulvis

et cinis" unterlegt rooröcn. Der ^wcitc dtior erhielt öen öeutjd^en dcjt

„(Bottbcit! Dir fei preis unö dl]rc." ügl. 3 ii I) " H, Beilagen.

15.

IDolfgangs Reifebriefe Br. II, Datcr Eeopolös Briefe Br. IV.

S. 210. „(Dpera feria 3ur fdjöniten Dollenöung". 3 <> ^1 " I- —
dbor unö S3ene. Der junge ITIo^art fd]rieb jelbjt öic 3ur ©per geljörigc

Ballettmujih K. 567. Die 3ahlreid)en Rnöerungcn unö Strcidjungen öes

flutograpljs lajjen auf ineinunasücrid)ieöcnl]eiten mit Ccgranö jdilie^en.

S. 212. Quartett öes 3. Akts. Aus I^ g a r t b , Mcm. of the

opera. II, S. 198 ijt crfidjtlid), u)ie bod] mo3art felbjt fpäter nod) öicfes

Quartett gcjdiä^t l^at unö toie jel^r er von ihm ,, ergriffen iDuröc".

S. 215. Kiinitlcrifd}e Kraft im „3öomcnco". Dgl. öic Urteile Rci»
d) a r ö t s , Berliner mujikal. öeitung 1806; ferner ncueröings d. D c n t

,

ino3arts (bpcras, Conöon 1914, S. 73 ff.

16.

IDolfgangs Briefe Br. II, Dater Ccopolös Briefe Br. IV.

S. 218. Deutjd^c üieöer. ®b K.351 non mo3art herrührt, i|t

öod} jehr 3tDeiielhaft. Das gleid]e gilt für öas bekannte IDiegcnlicö

„Sd]lafe mein prin3d]cn" K. 350.

S. 219. 3m ,,öcut)d]en f^aujc". Sür öic öamaligen Dorgängc hön.

neu roir uns freilidj nur auf lTlo3arts Briefe (tüQcn. Dod] liegt kein

Anlafe cor, il^ncn 3U mißtrauen, roenn mir aud) nio3arts fluffajfung

öer einen oöcr anöcrcn din3ellieitcn als jubjchtiD anncljmen ujoUcn.
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Sroeites Bud)

17.

S. 225. Die Re|i6en3ftabt. Dgl. 5^. It i c o l a t , Befcfjrcibung einet

Rcije buvd) Deutfd)tanö unb öie Sdjtoeij im 3of}te 1781, Bänbe 3, 4, 5,

1784/85; K. TD e i
fe , (Befd)id)te ber Stabt tDien, 1883; R. Kralili

unb £}. S d) I i 1 1 e r , lOien, ©efd)id|te ber Kaijcrjtabt unb iljrer Kultur,

1912.

S. 228. H. TD. Sd)lÖ3er. BrieftoecI)feI, 1781, S. 261. — „(£s gibt

nur ein tDien." Sd)rDad|I}eiten ber IDiener, 1784.

S. 229. Kultur unb Huffelärung. Dgl. H. TD o I
f

unb f}. t)on

3rDicbinedi = SübenI)orft, ©fterreid] unter Iltaria tEIjerejia, 3o=

fepl) II. unb Ceopolb IL, 1884, S. 213 ff.
— tEI)eoIogiefeminare. Se=

baftian B r u n n e r , Die ttjeologifdjc Dienerfdjaft am ^ofe 3ofepI) IL,

1868, S. 353 ff.

S. 230. „füfee tlräume". Sd]reiben t»on U3 am 19. Sc^ruar 1769,

^enneberger, Briefe tjon 3-P-1I3» 1866.

S. 231. Umlauffs Bergknappen. Ausgabe bes Stüdies oon Robert
I}oas, in bcn Denkmälern ber Qionkunft in (Dfterreicii, XVIII/1. DgL
fl.Ejeug, oeitfdirift ber 3nternat. mujikgclellfd}. XIII, S. 164 ff.

S. 233. mo3art in tDien. Br. IL — Sreimaurer. DgL Rid). K d)

,

Bruber ino3art. 5i^einiaui^et unb 3numinaten, Reid)enI)aII 1911, S. 15 ff.

S. 235. flnfet)en eines kaiferlidjen Kammerljerrn. ITTitteilung (EIe=

mentis bei £. B e r g e r , (Eaecilia, 1829, S. 238 ff.

S. 236. 5rau tDeber. Rad) ben Sejtjtellungen oon (E. K. B l ü m nt l

,

ino3arteums = IRittetlungen 1919, S. 12 toar 5nöoIin tDeber nid}t jd)on

in TRündjen, fonbern in tDien am 23. ©ktober 1779 geftorben.

S. 238. Dater Ceopolbs Briefe. Da& bie Briefe Ceopolb HTo3arts

gerabe aus biefen 3il)ren t^eute oerfdjollen finb, berul)t toot)I nid)t

lebiglid) auf einem Sufall, fonbern oiclmct^r auf ber Hb|id]t oon ino=

3arts ©attin, biefe 5aiuilient)erl)ältnif|e 3U Derfdjieiern. tDir können
baljer Ijeute nur mel^r aus ben flnttoortfdjreiben bes SoI]nes auf ben

3nl)alt ber Briefe bes Daters fdjlie^en. — peter tDinter. tDenn RIo3art

(Br. II, S. 149) fd)reibt, bafe tDinter bes „Dogler roegen mein größter

5einb toat", fo »erkannte er bodj tooI)I bie Sadjiage. D. (E. $ r e n s t

borf, peter tDinter als ©pernkomponift, 1908, roeijt mit Redjt bie

Dermutung 3 a ^ " s ah, bag RIo3arts Hbneigung gegen Dogler tDinters

SteIIungnat)me 3U ITlo3art beeinflußt f^abe. — ,,Cuber". (Begen bie

aIl3U Ijarmlofe Huffaffung biefes tDortes fpridjt Dor allem bie Bricf=

jtclle (Br. II, S. 150), mit ber lTt03art feiner (Erregung Cuft mad)t:

„unter allen ben £}unbsfüttercien, bie tDinter gefagt, ärgert mid) nid)ts

als baß er meine liebe Konftan3e ein Cuber Ijeißt."

S. 239. morolijd)e Derpflid)tung. DgL Br. II, S. 175, 177, 207.

®b t)ier aber'gleid) an lRo3arts Derfül)rung ber KonJtan3e gebadjt tDer=

ben barf, ift freilid) eine gan3 anbere 5rage. Rtan kann Ilto3arts

Äußerungen biefen Sinn unterlegen, aber fie aud) ebenfogut ol^ue biefen

Rebenfinn auffaffen.

S. 242. Deutfdjes £ieb, K. 383. tD q 3 e u) a unb St. 5 i j rciljen

aud} K. 119 „Der Ciebe Ijimmlifdjes (Befüijl" in biefe 3eit ein.

S. 243. Sonaten für Klaoier unb Diolinc. „Die geftern Rad)ts uon
11 Ut]r bis 12" komponierte Sonate (Br. II, S. 56) blieb tool)! unoolU
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cuöct. üicllcid^t ijt öas flllcüiro K. 372 6as nicöcrgc|d}ricbenc 5^09'
ment feicjcr Soiuitc. Sercnnöcn für Bläjcr. dinc Bcnrbcitung oon

K. 301 ijt 6as Strcidiquiiitctt K. 40, 6ns 3«']" irrigeriDcife als eine

Urfalfung anjal), eine Uniarbcituiig oon K. 58H juin Streid)quintoft ilt

K. 406.
" neue t^affner Sinfonie K. 385. I^ierßU gcl^ört 6cr nTarjd}

K. 408, 2.

18.

S. 245. Brcl^iicr. ügl. d. K n e j d} h c , Das öcut|d}c £u|t|pie[ in

ücrgangcnl^cit uu6 (Bcgoinoart, 1861, S. 77 ff.
- fll]nlid]Ucit 6cs ücrtcs

6cr „(Entfübiung" mit aii6cien (Dpcriitcjtcn. ügl. ID. p r e i b i
f
d]

,

(Hucllcnjtuöicn 3U nio3arts (Eutfül)rung, Sammelbänbe 6cr 3iitcrnat.

lUuliijgcfclljd]. X.

S. 246. Brenners protcjt. £itteratur= unö (El]cater3citung, Berlin

1783, II, S. 3%. mo3arts mitarbcit am derte. Rid]ar6 ID a g n c r
,

(Befammcltc Sd]riftcn un6 Did]tungcn, III, S. 246 fd^roibt: „Don ITlosart

ift mit Be3ug auf feine Caufbal^n als ©pernkomponijt nid]ts d]arahte>

rijtifdjer, als bk unbeforgte IDaliUofigkcit, mit öer er jid} an feine

Arbeit mad]te: ilim fiel es fo iDcnig ein, über ben ber ©per 3U (Brunbe

liegenben iijthetifdjen Shrupel nad)3ubenUen, öa^ er oiclmcl^r mit größter

Unbcfangenlieit an bic Kompofition jebes ilim aufgegebenen ©perntertes

fid] maditc, fogar unbehümmcrt barum, ob biefer üert für ihn, als

reinen iftufilicr, banUbar fei ober nid]t." Diefes bis l^eute immer n)ie=

ber nad]gefd]ricbene Urteil ijt unl^altbar. - Stepl]anies unö ino3arts

flbänberungen. d ramers rnaga3in ber ITtufik, II, 1786, S. 1056
erf^ebt gegen bie ,,Deränberung ber Bret3ncr)d)cn Kata)tropl)e" dinfprud):

,,Das übeljte babei ijt, ba^ burd) biefe Derbefferung ber (Brunb, roarum
Brenner feinen Baffa 3um Renegaten gcmadjt l]at, gän3lid} loegfällt . . .

Überhaupt finb biefe eroigen (Bro^mutcn ein ekles Ding, unb fajt auf
keiner Bül^ne mel)r ITlobc, als auf ber tDiencr."

S. 247. rno3arts üjtl]etifd]c (Brunbfä^e unb flnfd^auungcn. tDcnn
ruir fold)e fluslaffungen nid)t mehr aus ino3arts fpätercr 5eit befi^en,

fo fagt bas nid]t, ba^ rno3art fie fpdter ausgefd]altct i)at, fonbern ber

®runb liegt barin, ba^ ihm nad) bem dobe bes Daters bie perfon
fcl)lte, mit ber er eine fold) Dertraulid)e unb fadjlid^c brieflid}c flus=

jprad^e pflegen konnte.

S. 249. Dramatifd^e (Bcftaltung fittlidjer (Brunbfä^e. ficrmann
d f) c n fd)ie^t in feiner geiftoollen Sd]rift „Die bramatifdie ijbee in

rno3arts Opcrntejten", 1916, l^infid^tlid) ber kunjtphilofophifdien flb:

fidjten, bie er l'no3art 3ufd)iebt, übers r5iel. Dgl. 3U dohens Sd]rift bie

Befpred^ung Don Paul Bekker, Sr^in^^furter Seitung, 28. 3""' 1917.

S. 250. Burgtl]caterftil. Dgl. d. £ e r t , mo3art auf bem dbeater,

1918, S. 267.

S. 252. donftan3e als fjeroine. Dgl. fl r n l b , mo3arts (Beift,

drfurt 1805, S. 371.- Stilelcmcnte ber ®pera comiquc. Dgl. fj.Kre^«
fd|mar, (Bej. fluffä^e, II, S. 267.

S. 253. ITorbbeutfdjc Kantatcnbidjtung. Dgl. d. D e n t , Mozarts
Opera, 1913, S. 138.

S. 254. Sd]Iu^buett Belmontes unb donftan3es. Diefe Stelle erfd)ien

5eitgcnoffen (ugl. fl r n l b , nio3art5 (Beift a. a. ®. S. 386) gerabe3U
als „driunipl) ber gan3cn 0per". Später rourbe fie geringer cingefdjä^t

(ogl. 3 a l) n). ®b feiner3eit bas flllegrotempo nidjt mobifi3iert ujurbe?
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S. 257. angftruf öer tErompete. Bereits fl r n o I ö , IHosarts ®eijt,

a. a. Q). S. 375, ^at öas XDefen bes Stüdies ernannt.

S. 259. 3eitgenöffifd)e Ktlttfe. (Ein Berid]t bn £itteratur= unb
€l)eater3eitung, Berlin 1783, IV, S. 717 erklärt anlä^lid) öer £eip=

3tget Huffül^rung 6ie lUujik fii^ ,,yx künftlid)". — Urteil 3ofep^ H.

n i e m t
f
d) e k , S. 23. Dgl. I^icr3u 6ie Bemerkung bes Kaifers 3U

Dtttersborf (Dittersborfs Ccbcnsbejdireibung, 1801, S. 231): „In
feinen Sl^eaterftüAen t)at Tno3art bcn eiri3igen S^^lei^f öa^ er, toic bie

Sänger fid) fetjr oft beklagt ijaben, biefelbcn mit feinem oollen Hccom=
pagnement übertäubt".

19.

Dgl. Br. II, IV; S(i)li(f)tegron, niemtfd}ek, Iliffen,
Kellt}, 3 a t) tt.

S. 261. Das (El}arakteibilb Don ITlo3arts (Battin ift bis Ijeute um=
ftritten. Ceiber ift eine größere ' fln3al)l il)rer Briefe gerabc aus ben

80er 3fl^i^£'^ beifeite gef(ä)afft toorben. Don iljrer 3rr)eiten (Et)e mit bem
bämfd)en Staatsrat It. Don Itiffen auf ii\x frül)eres £eben 3U fdjlie^cn,

ift rool^l nur bebingt 3uläffig, ba fie fidj in il)r oeränbert l^atte unb
unter bem (Einfluffc bes peinlid) genauen IKannes ftanb, bem fie bie

roefentlidje Derbefferung iljrer £age 3U oerbanken Ijatte.

S. 262. XDoljnung im fierberfteinfd)cn f^aufe. nTo3art roedifelte

in tD.icn fcl}r I)äufig bie IDoljnungen. Die 5eftftellungen bei 3 ^^ t) n II,

Beilagen, finb ungenau unb unoollftänbig. — notorifd)er Säufer. IDas

5ran3 Don Destoudjcs (Sulpi3 Boifferee, 1862, I, S. 292) Ijierüber

er3ät)lt, ift fdjon bei flüdjtiger üurdjfidjt als Klatfd) erkennbar.

S. 264. IUo3arts Kinber. t>gl. bie (Duellenftubien Don (E. K.

Blümml, ITXo3arteumsmitteilungen 1918. Karl lTto3art, ge=

boren am 21. September 1784 in IDien, ftarb 1858 als k. k. Staots=

bud)l}altungsoffi3ial in IKailanb. (Er toar mufikalifd) begabt unb roöre

gerne ITIufiker getoorben, tourbe aber burd) einen „HTad)tfprud] ber

Htutter" gc3tt)ungen, einen anberen Beruf 3U roäl)len. TD l f g a n g
ITT 3 a r t

,
geboren am 26. 3uli 1791 in IDien, ftarb als ITIufikleljrer

1844 in Karlsbab. Hud) er toar mufikalifd) oeranlagt unb erl^ielt eine

tüd)tige mufikalifdjc Husbilbung. Beiben oerbanken toir bie (Er!)altung

3al)lreid)er mo3artreliquien.

S. 265. lflo3arts „galante Abenteuer" Ijaben eine maßlos übertrei=

benbc £tteratur l)erüorgerufen. Ilod] £eopolb S d) e
f
c r kleibct eine

„tDat)rc Begebenljeit" in eine IXoDelle „ino3art unb feine S^^ßun^in"

(®rpt)eus 1841) unb K a t)
f
e r tifdjt in feinem lTto3artalbum, 1856, eine

Reil)e Don flnekboten auf.

S. 267. inard)anb. Dater £eopolb ITIoßart l)atte, nadjbem it)m jur

6etDigl)eit getoorben roar, ba^ ber Soljn nidjt mel]r nadj Sal3burg 3U=

rüdikel)re, meljrere penfionäre in fein ^aus aufgenommen, bercn mufi=

kalifdje (Er3iet)ung er übernal^m. So bie beiben Kinber bes Zl\tattx-

birektors ITtardjanb, £}cinrid) unb Hlargaretl^c (ügl. ino3arts (El]arak=

teriftik, Br. II, S. 95), ferner 3ofianna Brodjorb. Fjeinrid) ITlardjanb

trat bamals in IDien als 6eiger auf (ugl. Br. IV).

S. 268. £oge 3ur 5ürfid)t. Dgl. Rid). K d} , a. a. ®.S. 19f.
—

£oge 3ur IDol^ltätigkeit. Dgl. (5. S dj u b e r t , ITTo3art unb bie 5i-"«i=

maurcrei, 1890, fl. 5ellnei^, ITTo3art als 5tei"^auter, 1902.

S.269. Kird)lid)kett. Dgl. 3of. Kreitmaier, ITTosart, 1919, S. 103 ff.
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20.

13r. II, IV.

S. 272. KUuMcvpluiutalicu H. .V)4, 397, 396, 475. 3n K. 396 ruf^rl

nur 6er erjtc flbjdiiutt oon niojiut l}er, iDährcn6 öcr iwcüe öurd]

flbbe niaj S t a M e r enjäiijt luuvöc. StaMers niaiui|l{ript trägt 6ic

auf|d)rift: prima parte 6el Sq. IP. fl. Hlojart, Sccouöa parte M
Sg. abbate majiiniiliaiio Stabler." Der Kenner benievlit im 3U)citcn

flbjdinitt bentlid] StaMers 5iigc. pi^il. dm. Bad], ügl. Rubolf Steg,
li^, BadiO^^lHbud] 1915, S. 39ft.

.

S. 273. 5riebemann BadiJä^e ptiantajien. Dgl. martm 5 a l di ,
U'.

5r. Bad}, 1913, S. 85 ff.
- KlaniermufiU £. Ko3elud]s. ügl. öcjfen Kla.

oicrfonate op. 2 llr. 3. — <L molUSonatc. Don mo3art felbft im 3u.

jammenhang mit bn c molUpiiantajie bei Hrtaria in IDicn Dcröffcnt»

lidjt. -' RonöoDortrag. Dgl. ID. d b r 3 a n o ro s h i , Das injtrumcntale

Ron&o unb 6ie Ronboformcn im 18. 3al]rhun6ert, 1911. — Rationa»

lijtijd]c affehtenbeutung. ügl. 3 ^ l] n I, S. 810. poctijiercnöc flnalqfcn

6cs IDcrkcs jinb aud] jpiitcr gejd]riebcn roorbcn.

S. 274. Übertragung oon 5ugcn öes IPohltemperierten Klaciers.

(Zs jinö bic Sugcn 2, 7, 9, 8, 5 aus bem 3n)eiten dcil. Die Übertrat

gungen jinb uniicröffentlid]t. — 3n biefc Seit geboren roohl aud] bic

5ugeniki33en K. flnl). 76 unb K. 443 (K. flnb.67). Das Sugenfragment

k. 291 i|t nid]t oon nTo3art, fonbcrn oon mid]ael r7ai]bn. Die Suge

K. 426 arrcyigicrtc RTosart 1788 für Streid]in)trumente unb ergän3te jic

burd] eine (Einleitung K. 546. f^ier finb u)oi]l aud] bic Sugenentroürfc

ein3ufügcn, bic bas Sd)reibbeft von 1784 enthält. - fl bur=Diolinjonütc

K.402. Die unoollcnbctc
' 5ugc ijt oon IR.Stablcr crgän3t. -

aitcs Sugengut. Dgl. 3. B. bic dhemen oon K. 402, 426. Derroaubt mit

5ugentbemen non padjclbel, Bujteliube, Scbaftian Bad], aud] dbcrlin

|tcl]t mit feinen amolU unb 6 molU^ugen auf bicfem Boben.

S. 275. (Brofec d molUmefie. dine üerDoüftänbigung ber ITIeffc

unter Bcnu^ung anbcrer Kird]cnitiidic mo3arts oon aions S d] m i 1

1

(1900). Dgl. I]icr3u bie roidjtigen Darlegungen imn d. £ c ro i di i

,

„ntujife" V, 1905 6. - auffül]rung in ber Sal3burger peterskirdjc.

rtijfen, S. 476, ber jebod] unklar non ber „DoUenbung ber mefie" iprid]t.

S. 276. di]riftc clcifon. Das dl]ema finbct fid) in mo3arts „SoU

feggicn" für Ja mia cara Costanza" (K. 393), bic in bic Seit ber

arbeit an ber IReffc fallen, aud] bas bürftc beroeifen, ba^ Tüo^ut bic

Solofä^c ber Rlcffe auf bic Singjtimmc ber diattin einitclltc.

S. 277. ®fanna=5uge. l\ad\ anbres ausgäbe Don 1840, bic aud}

ber (Befamtausgabc 3U ©runbe liegt, roar biefc Suge oicrftimmig.

d. £ c iD i dl i bat an ber Eianb ein3elner Blätter bcs nid)t mel]r doIU

ftänbigcn autograpbs ber Berliner Staatsbibliothek nad]geu)ieicn, ba^

CS fid] l]ier roobl um eine ad]tjtimmige Doppelfugc hanbelt, bie in an=

bres ausgäbe Diellcid]t nad] einer unDoll)tänbigcn ab)d]rift auf oicr

Stimmen rebu3icrt roar. — donkünitlerfo3ietät. ds i|t merkroürbig,

bü^ ni03art roegen einer 5ormfad]e, bic d. l] a n s l i di a. a. ®.S. 17

mitteilt, nid]t als niitglieb in bie So3ictät aufgenommen rourbc. üicU

leid]t legte er felbjt roenig IDert auf bic niitgUebfd]aft.

S. 278. 3of. r>ri]bns ruffifd]e Quartette, ügl. a. S a n b b c r g c r
,

3ur (Befd]id)tc bes Eiai]bnfd]cn Strcidjquartetts, a. a. ®. S. 63. — Sed]s

Streid]quartette. Die IDibmung an 3of. fiai]bn lautet (Br. II):
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AI mio Caro amico Haydn
Un Padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran mondo,

stimo doverli affidare alla protezione e condotta d' un uomo molto celebre
in allora, il quäle per buona sorte, era di piü il suo migliore amico.

Eccoli dunque del pari, uomo celebre, ed amico mio carissimo i sei

miei figli. Essi sono, e vero il frutto di una lunga e laboriosa fatica,

pur la speranza fattami da piü amici di vederla almeno in parte com-
pensata, m' incoraggisce, e mi lusinga, che questi parti siano per
essermi un giorno di qualche consolazione.

Tu stesso amico Carissimo nel ultimo tuo soggiorno in questa ca-

pitale mene dimostrasti la tua soddisfazione. Questo tuo suffragio

mi anima sopra tutto, perche, Jo le ti raccommandi e mi fa sperare,

che non ti sembreranho del tutto indegni del tuo favore. Piacciati

dunque accoglierli benignamente; ed esser loro Padre, Guida, ed amico!
Da questo momento, io ti cedo i miei diretti sopra di essi, ti suplico

perö di guardare con indulgenza i diffetti, che l'occhio parzial di Padre
mi puö aver celati, e di continuar loro malgrado, la generoza tua amicizia

a Chi tanto l'apprezza; mentre sono di tutto Cuore
Amico Carissimo II tuo Sincerissimo Amico

Vienna il primo Settembre 1785. W.A.Mozart
ITto3arts jedjs tDicner Sinfonien. Itad) öen Sejtjtcllungcn von (b. be

S t. $ i E ijt bie Sinfonie K. 444 md\t üon ITloßart, fonöern oon
ITtid)ael ^at)6n. Ceöigltd) bas (Einicitungsabagio rüljrt oon JTIo3art f)er.

Die 3aI)I uon 11To3atts tDtencr Sinfonien rebu3iert
fid) bemnad} auf fcd|S.

S. 281. Kritik ber 3. iiat^bn geroibmeten Stretdjquartctte. (Lxa =

mers mago3in ber IHufik II, S. 1273. — I^ot)bns Urteil. Br. IV|

S. 299.

21.

Br. II, IV; Reminiscenses of M. Kelly, £onbon 1826.

S. 284. Sd)reib!)cft t»on 1784. (Eine feljr forgfamc Untcrfudjung bes

I^eftes gibt Robert £ a d) , TD. H. mo3art als (E^coretiiter, IDien 1918,

Denlifdjriften ber Hkabemic ber IDiffenfdjaften in IDien. — Berid|t

eines fpäteren Sd)ülcrs. flllg. IDiener ntuftfe. Seitung, 1842, S. 489.

S. 285. HTo3arts Soi-'tepianoflügcl. Dicfes 3njtrument, ein S^ti^'^öt

oon fl. XDalter in XDicn, bcfinbet fid) I^eute im ino3artmufcum in Sal3=

bürg, fluf bcn Kon3crt3Ctteln rourbe befonbers f)erDorgef)oben, baß
ino3art „ein 5oitepiano:=pebaI beim pi)antafiercn gebraudjen toirb".

S. 286. mo3arts Klaoicrfpiel. Dgl. H i e m t
f
d) e & , S. 44, C r a =

mers Htagasin ber IlTufilt, 1784, Eubroig Berger, daccilia, 1829,
S. 238, Dittcrsborfs Cebcnsbefdjreibung, 1801 , S. 236 ff., (Brie*
fing er, Biograpbifdje IIoti3en über 3- £}cii}bn, 1810, S. 104. —
(E3ernt)S ITtitteilungcn. Dgl. H. (Eljr. K a l i

f
dj c r , Beettjouens Bc=

3iet)ungen 3U ino3art, „Hlujik", IV/1.

S. 287. 3mproDi|ationen in bcn KIaDicr&on3crten. HTo3art jclbft

(Br. II, S. 211) jdireibt: „roenn id) biefcs (Eoncert fpiele, fo madje id)

an3eit, toas mir einfällt." Dgl. (E. R e i n c dt e , 3ur IDicberbelebung
ber ITto3artfd)cn Klooterhonsertc, 1891. — (Elementis €ed)ni&. Itad)

£. B e r g e r a. a. ©. fagte (Elementi, ba^ er fid) bamals „Dor3ugsroeife

nod) in großer brillicrcnbcr 52ttig&eit unb befonbers -in bencn por



A. Hiimcrhuiigcii, QuclUnnad)u)ci{e, 3ujä^e. 453

il}m nid]t cjcbräiid)lidi cjciiH'fcncii DoppcIgriff'Pdffnqcii UM^ ojtcmporiorten

flusführuMgoii iiofiiHt" habe". Uiil. l). 11 11 g c r , ilcmentis £cbcn, 1414.
S. 288. lliojarts HIai>icrpb(iutaficn. ügl. fl. (E b e r t , dine freie

pbontii|ic lllojiivts, ,,niujiU", XI. Klauicriuiriatioiicii. din Krt.

tihcr ^cl lllujilt. Hoaljoituiig imii 1788 ii>iin|d]t, RTojart niöd)tc ,,ni(!]t

blofj Daviatiouoii ^os inolisinatijcl]en" fd^vcibcn. - Die üariatioiicn

K. Bnb. 285 90 \[\\b, ii»ic fct]on 3 a I] n beiiicrht hat, nid]t ooii ITTojart.

- Klanierlioiijeitc. Aus 8icfcr nnb fiiil)crcr 3cit finö nod] (Eutroürfc

3U KlauicrUonjcrtcii K. flu!]. 56 61 erhalten. Um eine eingehenöc
Unterjiid)ung öer HlaincrUon3orte \)at fid) bereits (El). I7 e I m

,
,,lEon.

\)alk" 1869, bemüht. 5u öen Konjerten K. 414, 415, 449, 451,
453, 456, 459, 488 luie audi ju öeii fpäteren K. 557, 595 fd)rieb ino3art
Ka6cn3en nieöer: K. 624. f7anö)d]riftiid]e Ka6en3en 3U K. 413, 365,
175, 246, 451 im Stiftsd]or 3U St. pctcr in Sal3burg. Dgl. nTo3ar=
tennis^mitteilungen II, 1920.

S. 295. Duette für (5eige m\b Bratfd)e K. 423, 424. ügl. S d) i n n

u\\i> (D 1 1 e r , Biogr. Sln33e von IHid^ael 4«nön, Sal3burg 1808, S. 38 f.

üier Rornhon3erte. K. 514 ijt iöentifdj mit öcm 3tDciten Sa^ oon
K. 412. Die Datierung oon K. 514 .Vienna Venerdi Santo li 6 Aprilc
1797" i)t offenbar ein Sd]cr3, roie il]n mo3art im Dcrhehr mit Ceitgcb

liebte.

S. 294. Quintett K. 452. ®hno nTo3art5 3u(timmung ujuröe es fpä=
ter als (Quartett für Klauier un6 Streidjcr gcbrudit. — 3talicnifd)c ®c.-

jänge. 3n 6icfe ^at\xc 1783 85 öürftc aud) 6ie Shi33c K. 435 fallen.

S. 295. IDiener Cicömufik. ügl. 3. p l I a h = S d) I a f f
c n b e r g ,

Die IDiener Cicbmufik oon 1778-1789, 1918. mit öiefen Darlegungen
kann id) nid]t burd^iucg übercinftimmcn. — Dcutfd^e Sololieber am Kla=
oicr. Don 6cn 3ahlreid)en nad} nio3arts iEoö unter feinem Ramcn ocr»

ö^fent[id)ten Ciebern rouröe ein großer (Teil ihm fälfd]lid)crrDeifc 3U.

gcjd)ricben. Sd]on K ö d) c l Der3eid]nete eine Reil]e oon £ieöcrn, öic

unter HIo3arts ITamcn fegclten. Dgl. Htar Srieölacnöcr, Dorroort
3ut peters=flusgabe oon ino3arts £ie6ern.

S. 296. Das üeild)cn. öucrft 1789 bei flrtaria in IDicn geörudit,

6ann Anfang 1790 in 6er ITtufikal. Real3citung, Speier. Der rno3artid]e
Sd)luö rouröe cbcnba bereits rül^menö Ijeroorgchoben.

S. 297. (rcr3ctt oom Ban6cl. (Zin (Begenftiidi ijt 6as fd)er3liaftc

Quartett „Caro mio, Drudi unö Sdjludi" K.flnl}. 5. 3n beiben Studien
ftammt aud} 6er ilejt non ITlosart.

22.

S. 300. ,L'oca del Cairo." (Ein flbörudi 6es lertes in 6er flllg.

muf. 3citung 1882.

S. 301. „Sd)aujpiel6irehtor." Spätere Bearbeitungen oon üulpius,
Stegmeqer, £. Sd)neiöer unö an6ercn l)aben toefentlid] in 6en (Eejt cin=

gegriffen. 3nangriffnal)mc öes „5igaro". Auf 6en Beginn öer

Sigaroarboit im f^crbjte beutet 6ic Bricfjtcllc IV, S. 3Ü8. Die dintra.
gung in lTlo3arts KompofitionsDer3cid)uis unterm 29. flpril 178b rocijt

barauf hin, 6afe 6as IDerk 3U 6icfem öeitpunkte DolIen6et tourbe.

S. 302. Streitigkeiten 3U)ijd]en Righini un6 llIo3art. K e I I n , Re»
minifccnjes, 1826, I, S. 257. Dafe bamals aud] Salieri bie fluffiiljrung

feiner „(Brotta öi drionfo" Dorjd]iebcn tooUte, bcruljt auf einem 3rrtum, öa
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öicjes XDerfe bereits im ©ktober 1785 gcfpielt tuorben voat. — UTo»
3arts Dorfdjiag. Diefe ?Iatfad)e beridjten unabijängig ooneinanber
Kellt) a. a. ®. I S. 257 unb Da Ponte, ITtemorie 1823/27 (öeutfd)

Don (E. Burc6I}arbt 1861), S. 170.

S. 303. Da Ponte. (Es mug immer loieber betont roerben, ba^
Da Pontes italienifdje Cejte bes „5igaro" unb bes „Don ©ioDanni"
gleid) satjlreidjen anberen italienifdjen ©perntejten nidjt nad) ben fpätcr
gebräud)li(i)en bcutfd)cn Übcrfc^ungen beurteilt roerben bürfen, beren

^icfjtanb I)äufig haum mefjr überboten roerben kann. Ileuerbings finb

Bestrebungen im ®ange, biefe fd]Ied)ten Überfe^ungen ausßufdjaltcn. 3u
Da Ponte ogl. TU a r d) e

f
a n , Della oita e belle opere bi £. ba Ponte,

1900, ferner £). B o a s , Da Ponte als IDiener Q;t)eaterbid)ter, Sammel=
bänbe ber 3ntcrnat. irtufikgefellfd). XV. — Beaumardjais' 5i9aicobicb=

tung. €ine Dergletdjung bes (Dpernteftes mit ber Didjtung Beaumardjais'
l)at aud) (E. 3 jt e I , Das £ibretto, 1914, oorgenommen.

S. 306. 6erid)ts|3ene bes 3. Akts. (Buftat) ITl o 1} I e r f)at neuer=

bings bic (Berid)ts|3ene aus Beaumardjais' Stüdi f)erübergenommen, ol)ne

iebod) bamit Anklang finben.' ITod) roeiter toar fcf)on 1793 eine Parifer fluf=

füt)rung gegangen, bie ben DoIIftänbigen Dialog aus Beaumard)is entlel)nte.

$.309. Dorbilber ber opera comique. Bereits ?}. Kre^|d|mor,
(Bcf. fluffä^e, II, S. 267 i)at auf bie Be3ief)ungen 3U (Dpern DonDuni unb
©r^tri) i-ingeroiefen. — Be3ie{)ungen 3U UTelobien Sartis. (E. D c n t a.

a. ®. S. 171 ff. i)at roieber i^ierauf aufmerkfam gemadjt.

S. 310. paefiello. Ilad} bem üorgange oon Kre^fd)mar, tDi) =

3 e 10 a unb S t. 5 i 5 I}at f). Hbert bie ino3art unb paefiello

gemeinfamen 3üge unterfudjt, flrdjio für TTTufikroiffenfdjaft, I, 1918.

S. 311. (Einleitungsfinfonie. Das flutograpt) 3eigt, ba§ IRo3art ur=

fprünglid) eine mcl)rtcilige ffluoertüre mit einem langfamen ÜTittelfa^

fdjreiben roolltc, aber oon biefem Dorl^aben abkam.
S. 315. Sufannes (Bartenarie. Ej. Kre^fdjmar, (Befdjidjte ber

(Dper, 1919, S. 242 f)ält ben Hnfang unb erften (Eeil ber (Bortenf3ene

für eine parobie. Die (Ejiften3 eines toeiteren, mufikalifd) anbers cr=

faxten flrienfragments für biefelbe S3cne 3eigt, ba^ TtTosart bicfe

S3enc roiebert^olt in Angriff naljm. 5ür bie 5i9a>-"oauffüf)rungcn oon
1789 fdjrieb bann ITlo3art rool)l mit Rüd{fid)t auf bie neue Darftellerin

ber Sufanne Abriana 5crrarefe bei Bene bic Arien K. 577 unb 579.

S. 318. Sinale. nad) (E. I^olmes, Life of Mozart, 1845/78 l]ätte

nTo3art bas erfte 5inal£ in 3n3ei näd)ten unb einem lEage ot)nc Unter=
bred)ung niebergefdjrieben.

S. 322. Sigaroproben. ITT. Kellt) a.a.Q). I, S. 257. IDenn bie

Rolle bes ©rafen einem Buffofänger übertragen rourbe, fo gefd)ot) bies

nid)t, um bie Partie einer komifd)en, parobiftifd)en Darftellung aus=

3uliefern, fonbcrn um fie einem Sänger an3UDertrauen, ber aud) als

Sdjaufpieler ettoas Iciftete. £ e r t l)at a. a. (D. S. 377 mit Red)t be=

tont, ba^ bie 5'gatoöatftßIIUTtgen l)eute oielfad) oon falfd)en Dorous=
fe^ungen ausgel)en.

S. 323. Dittersborf. Dgl. beffen £ebensbefd)reibung a. o. ®. S. 237.

ntartins „dofa rara". Aud) bas Berliner Publikum, bas ben „5i=

garo" 3uerft am U.September 1790 fal), roanbtc feine (Bunft balb IlTar=

tin, Dittersborf unb anberen 3U. Dgl. (Ef)ronik oon Berlin VIII, Ber=
liner muf. RXonatsfdirift 1792.
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2.3.

S. 324. Böl)mcn „Das DaterIan^ ^cutfd}er (Eonhun|t". flllg. mu).

Seitung 1799/1800, S. 28.

S. 325. Sing|pielgcjcll|d}aftcn in Prag. Dgl. ®. (E c u b e r , (bt.

fdiid]te öcs Präger (Il]eaters, 1883, I. ITTojart in Prag. R. 5rcil)err

Pro(i]d3l<a, lllosarl in Prag, 1892.

S. 326. 3o|fP'?ii Dufd)el<. lüenn Schiller unö Körner über S^^'^

Dufd^ek ungünftig urteilen, öeren „Dreiftigkeit" un^ „nioquantes" Auf»

treten fabelten, jo 3cigt öies, bafj il)nen gcraöe 6as mißfiel, roas

ni03art an3og. Das ungenierte, etioas kokette Benel^mcn 5rau Du.

|d)eks gab aud] üeranla|jung 3U jenen (Berüdjtcn, öie jid) über ihr „Der.

bältnis" 3u böhmi|d}en (ibelleuten oerbreiteten. S d] e b e k unö pro.
d] ;i 3 k fl haben aktennuifeig nad]getDiefen, öa^ S^au Dufdjek öie 13er>

tramka toeber jdionkungsujeije nod) 6urd) Sdjeinkauf Dom (trafen dlani

erl>alten hatte.

S. 327. tBqroroe^. Dgl. bcjfen Biograpl]ie, 1848. — tDintcrbälle.

Unterm b. Sebruar 1787 finö b\c fed)s 6eutfd]en tLän^e K. 509 öatiert,

6tc rno3art eigens für öieje prager (ran3fejte fd]ricb.

S. 528. nio3arts KlaDierfpiel. nienitjd^ek, S. 27. - Der alte Präger
l^arfncr. Dgl. prod]ä3ka a. a. ®. S. 43. Die ineloöie i|t abgcbrudit

bei R. D. 5 r e isa u f f , RTosarts Don 3"^". 1887, S. 17. — „f7ang

für öas Sdjroerc unö Ungetoöt^nlidic." d r a m e r , rnaga3in für IRufik,

1788, II, S. 53.

S. 329. (Loö bes Daters. Über öie (Erbfdiaftsauscinanöerfc^ung TTto»

3arts mit öcr Sdjroejter unö öem Sd]tDager unterriditet nio3arts inter.

effantcv Brief oom l.fluguft 1787, Br. II, S. 279.

S. 330. Beethooen in IDien. Dgl. fl.SdiinöIer, Biographie oon

£. van BeetI}0Den, 1840. fl. ID. iE h a n c r , Beethooens £eben, 3. Auf«
läge 1915, Bö. 1. — Anfangs September 1787. Dielleid]t traf mo3art
jd)on (Enöc Augujt in Prag ein.

S. 331. Cegcnöen unö Aneköotcn. Dgl. S^eisauff a. a. ®.
S. 24 ff. mo3art in Strahoto. Dgl. A. d b e r t , dine freie pban»
tafie nio3arts, „ITlufik" XI, too aud] ino3art5 (Drgclphantafie nadi

öem dinörucb, öcn jie auf öen pater IT. Cehmann ausgeübt hatte,

roieöcrgegeben ift.

S. 332. Bertatis „Don (Biooanni". Dgl. öie Ausführungen non
A. S d) a ^ , Dicrteliabrjdjrift für mufikrDifien)diaft V. ds liegt ujohl

kein (Bruno für öie Annahme Dor, Da Ponte toäre unab[)ängig oon Ber«

tati fd]on 1786 auf öen (Beöanken einer Don (Bioüanni=(Dper gekommen.
Vlai\ Da Ponte, TTlemorie a. a. ®. S. 141 uiar rno3art über öie

IDahl öes Don (Biooanni^Stoffes „ent3Ü(6t".

S. 353. Don Juan im 19. 3«^-l)rf)"nöert. Dgl. fj. fj e di e l , Das
Don 3"an=problem in öer neueren Did]tung, 1915. Bertatis Didi.

tung. Abgeörudit oon 5t. d 1} r i) j a n ö e r , Dicrteljabrjdjrift für ITlu.

fikrDij|enfd]aft IV.

S. 334. rno3arts ITIitarbcit an öcr dcrtgcftaltung. IDenn brieflid}«

ITlitteilungen hierüber fel]len, fo bcrocijt öas natürlid) nod] nid]t ÜIo.

3arts glcidjgültiges Derl)altcn. Briefe rno3art5 aus öicfer Seit jinö fchr

feiten.

S. 336 7. rriotioftümpfe unö Unklarl^citen. Bcifpicic bieten unter

anbeten öie 3um Sejtett 3ujammengcfaöten S3cncn 8 unö 9 öes 3tDeiten

Sdiieöermair, nio3Qrt 50
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Aktes, aud) bte bicfcn folgenbc 10. Ssenc, in ber 0ttaDto aus bcn U)trr=

niffen oljnc tocitercs ben Sdjiufe 3iet)t, ba^ Don (BioDanm aud) bcr

lUörber bcs Komtt)urs fein muffe. Don fpäteren Deutungen ift am I)e=

kannteften (E. Q;1). fl. f} o f f m a n n s an ©olboni anknüpfenbe Huffaffung

ber Donna flnna getoorben. Ileuerbings bringt £7. (E I) e n Donna (El=

üira mit bem (Bretdjen bes Sauft in 3ufamment)ang. (E. It e u
f
c I b

,

„ITXufik" XI, finbet in 3crline fogar „mafod)iftifd)e Regungen".

S. 337. ©riginalpartitur bes „Don (Biooanni". Über biefe t)at fd)on

3 a l) n beri(i)tet. Über eine Hbfdjrift ogl. (E. RndjnoDski], ödU
fd)rift ber 3nternat. mufikgefellfdjaft VIII. Die Partitur ber ©efamt^

ausgäbe ift nid)t gan3 einiDanbfrei.

S. 338. „(Il)ampagnerarie." ügl. £]. K r e ^ f
d) m a r , (Bef. Huffä^e,

II, S. 270. — (Ba33anigas Don 6ioDanni=lTi:ufik. Dgl. 5r. <I f} r t)
f
a n =

ber, Ällg. muf. oeitung, 1878.

S. 339. ffluoertüre. ®b ber Kon3ertfd)Iu^ Don n[Io3art felbft I)er=

rüt)rt, ift unentfct)ieben.

S. 340. 3ntrobuktion. Auf bie im 19. 3al)rt)unbert üblid) gerDor=

bene, Derflad)enbe Darftellung ber f^auptpartien, bie meift fdjon I)ier

3Utage trat, auf bie feit ber S(i)röber=DeDrient gebräu(i|Iid)e Befetjung

ber Donna HnnasKoUe mit ber l)odjbramatifd)en Sängerin unb roeitere

5et)lgriffe ber Don (BioDanni=Huffüt)rungen ift immer roieber, meift

o{)ne (Erfolg, l)ingerDiefen toorben.

S. 344. Dergleid} bes Duetts (7) mit bem im „5igaro" (16). S. aud)

fl. Sd)urig, mo3art, 1913, II, S. 83.

S. 345. Donna Annas (Er3äI)Iung (10). Dgl. (B. (E n g e I ,
(Eine

matl)ematifd}=I)armonifd)e analt)fe bes Don (Biooanni, Dierteljalirfdjr.

für mufikroiffenfdjaft, III. Über bie 3nftrumcntierung ogl. 3. S i m n
,

Die ©rdjefterbel^anblung in ino3arts (Dpern, „IKufik" XIV.

S. 347. Ballmufik. Donna Hnna tan3t mit bem Bräutigam natürlid)

md)t 3um Dergnügen, toas unmittelbar nad) bem tEobe bes KomtI]urs

merktDÜrbig roäre, fonbern um unerkannt 3U bleiben. Iladjbem bie Itlu=

fiker unb bie £)od)3eitsgäfte b<tn Saal oerlaffen t)aben, ift bemnad) ber

(EI)or aus bem Sinais oon ba ab ausgefd)altet.

S. 350. lUanboIinenftänbdjen. Dgl. (£. Sueter, Stoei Dorgänger

üon mo3arts Stänbdjen, „Btufik" VI/1. Die HXufikal. Realseitung

bradjte bereits im 3at)rgang 1788 bas Stänbdjen ols Itotenbeilage.

S. 352. Seftett 20. Dgl. (E. D e n t a.a.Q). S. 249. Über bie

QirompetenDerrDenbung ogl. aud) $ ^- (Beoaert, Heue 3nftrumen=

tationslet^re, beutfd) non fj.Riemann, 1887, S. 231.

S. 353. flrie Jl mio tesoro" (22). (Eine befonbere Auffaffung t)er=

tritt I)ier ,(£. D e n t a. a. ®. S. 250. — Reiterftatxie bes Komtt)urs.

(Begenüber ber immer roieber aufgeroorfenen S^^og^/ K)ic bem Komtljur

in fo rafdjer Seit bereits ein Denkmal errid^tet fein konnte, tritt fl.

Sd^nerid}, 3eitfd|r. ber 3ntcrnat. IRufikgefellfdiaft, XII, für bie fln=

nal^me eines fd)on 3U £eb3citcn erridjteten Stanbbilbes ein.

S. 354. po!a""e"^länge. Riffen berid)tet S. 559, ba^ mo^aü
I)ier anfangs nur pofaunen oerroenbet, bann aber, ba bie prager po=

fauniften bei ber probe ftreikten, nod) anbere Blasinftrumentc I)in3U=

gefügt I]abe. Dielleidjt follten bie pofaunen urfprünglid) l)inter ber

Büljnc poftiert roerben.

S. 355. Donna Annas flrie (25). Diefe S3€ne rourbe bei fpäteren
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fliiffühiuiicicii cicioiiniiulilici in Mc (ogcnanntc „üriefaric" Dcrn)an6elt.

Dafj Donna flmui iiid)t iinniittolbar luid] öcn« (Lobe öes üatcrs t^odjjcit

biilton roill, ijt Dcr|taiiMicii. ^''f d- (Eli. fl. li o
f f m a n n s fluffajfung,

iiiih jidi Mejc flric nur liufjcilid) auf ©itaoio bcjicbt unö in if)r roie in

^on früheren flrien Donna Annas uncingeftanbcne Ciebe jn Don (Bio.

oanni ^urd1Ulinl•lt, fehlt ic^e (ürunMacio. 2. 5i"'^l»^. mujih öer l^aus.

kapeile. fl. Sdinerid} o. a. (D. lecit Mc (Briinöc öar, lucshalb öicje

Dül^nennuijiU ^es 2. finale öen Blafern 3ufiel.

5.356. dinloituncislildnge 6er (Duocitüre. (Db im flnjdjlufj an b'\e

Ktrd^hofsjjene and] hier 6ie pofaunen oeriueiibet louröeii, ift eine Streit«

frage. Don bcm <^eitel, auf ixm lllojart nad] einem öamals nid)t feN

tenen üraudi 6ie pojaunenjtellen bejon6ers notierte, fel]lt 6as flutograpb.

S. 557. llnterganij 6es Don (Bioimnni. Über Me 3nJ3enicrungen oon

Don (Bioimnnis „Höllenfahrt", öenen fpäter fogar rnenerbeerfd]e Auf.

madjungen juteil lourfien, pgl. 3 ^^ l] '• » I'. S d] n e r i d] a.a.Q).

S. 360. Aufführungen öes „Don 6ioDanni". Pgl. 11 i e m t
f
d| e k

,

S. 29, ferner öic Statiftik bei 5reisauff a. a. ®. S. 166 ff.
-

Kritijd)e Stimmen, ügl. <Ihionik pon Berlin IX.

S. 361. llTo3arts (Ernennung 3um k. k. Kammcrcompo|itor. Dgl.

3 a 1} n II. (Bludj l^atte als k. k. Kammerkompofitcur bis 3U feinem am
15. ITopcmber 1787 erfolgten <Io6e jährlid] 2Ü0U fl. be3ogen. — Urteil

3ojcpl}s II. über riTo3arts „Don (Biopanni". mitgeteilt Pon d. Bans»
l i dl , Aus öcm (Dpcrnleben 6er (Begenrpart, 1884, S. 122.

24.

S. 363. Sololicöer am Klapier. tD n 3 e to a unö St. 5 ' E "er»

legen im An|d]luö an 3oh- <I. <E n g l aud) K. 147, 148 in öiefc 5cit.

K. 552 ijt abgebrudit in Br. V, Blatt 86. Der Did]tcr öcr „Abcnö=
empfinöung" ijt dampe. f)ierl]cr gel]ört aud) öas für 5^- Baumann ge=

fd)tiebcnc „Dcutjd]e Kricgslieb" K. 539, öatiert 5. rnär3 1788.

S. 364. 3taiienifd]e Arien. ID n 3 e ip a unö St. 5 »^ ' E reklamieren

aud] K. 178 für öiefc 3<^l]re. öu K. 505 pgl. 5^- Spiro, Die (Znt«

ftcl]ung einer nTo3artfd]en Kon3ertarie, Dierteliahrfd}r. für mufikmiffcn«

fdjaft IV.

S. 365. Kanons. An rociteren Kanons bringt öie 6cfamtausgabc
nodj K. 228 234, 347,8, 507 8.

S. 366. (Ean3mufik. Die Sän3e K. 461— 463 fallen vool\l in eine

ctcpas frühere 5eit. 5^- •! f] r P i
ii " ö c r s Beurteilung (Allg. muf.

Seitung XVI) pcrmag \d\ nur tcilcoeife bei3utreten.

S. 367. Klapiermufik. ID i} 3 e ip a unö St. 5oif perlegen audj

K. 357 ins 3*^^^ 1786, ujas im f^inblidi auf öie (Elementismen bcgrciflid}

crfd)cint. K. 54 ift eine Klauierbearbeitung öes 3. Sa^cs Pon K. 547. —
Dicrhänöige Klapierftüdie. ügl. (E. iE a di a. a. <D.

S. 568. Krönungskon3ert. diu öokumentarifd^er llad^rpcis, öafe ITlo«

3art öicfes Kon3ert bei öen 5»-1tHd)keiten öer 5rii"''f"rter Kaiferkrö«

nung 1790 gefpielt l]at, läfet fid} nid]t erbringen.

S. 369. Klapiertrio. K. 442 i|t Pon ITT. S t a ö l e r ergän3t unö woi\l

aud] 3ufammengc{tellt.

S. 370. Klapierquartctte. ®b öiefc nsirklidi öen Anfang einer gan3en
Reil]e Pon Klapierquartcttcn bilöcten unö nur auf IDunfd) öes Der»
Icgers fioffmeijtcr nidjt fortgefc^t rouröen, Idfet fid) nid]t mit Sid}cr.

30*
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I)ctt jagen. — Unterm 27. 3ul{ 1786 finb bie 12 Duos für 3tDet Baffett»

l)örner K. 487 öatiert.

S. 373. Die öret legten Sinfonien. Dgl. aud) £}.Kre^fd)mar,
5übrer öurd) bcn Kon3ertfaol, I/l, 1913.

25.

Retfebcridjte in Br. II S. 290 ff. Hn btcfe Reife Jinüpfen 3at)lreid)e

flncliboten an, bie fid) auf ITto3arts Derkeljr bei Körner, feinen Befud)

bes Berliner Ilationaltt^eatcrs, fein 3ufammentreffen mit £. €ied{, fein

„galantes Derl)ältnis" 3ur Sängerin f^enriette Baranius be3ief)en. Die

eine ober anbere flnekbote mag einen realeren Kern in fidj bergen.

Dielfad) tritt aber bie pl]anta|tifd^c flusfd)müd{ung beutlid) 3Utage.

S. 377. IlTo3arts üerkef^r bei Körner. Dgl. (5. p a r 1 1] e r]
,
3u=

gcnberinnerungen, 1907, II, S. 51. — 11To3art in Dresben. Dgl.

Htufik. Rcal3eitung, Speier 1788/89. — ITlo3art in £eip3ig. 3n biefc

5eit bes sroeiten £eip3igcr flufcntl^alts gef)ört bie bem ^oforganiften

(Engel ins Stammbud) gefdjriebene Klaoiergigue K. 574.

S. 378. mo3art unb Rcid}arbt. Dgl. TD. p a u I i
, 3. 5r. Reidjarbt,

1903, S. 85ff.
S. 380. tCansmufik. Huf ben De3ember 1789 i}t ber (Iontratan3

K. 587 batiert.

S. 381. Das Sejtbud) Don „Cosi fan tutte" ift bis in bie (Begcn=

roart namentlid) im f^inblidi auf bas „Derle^te fittlid)e 6cfül)l" immer
roieber angegriffen roorben unb I)at moralifierenbe Bearbeitungen er=

fal)rcn. (E. Qit]. H. £7 o f f m a n n , ber ben Sejt aus ber Buffa l]eraus

empfanb, jtimmtc in bie billige Derurtcilung nidjt ein.

S. 392. Dcrpfänbung bes Sitberseugs. Riffen S. 683. — lTIo3art

in 5ifa"^furt. Reifebriefe, Br. II S. 316 ff., ferner eine SufammenfteU
lung bei Karl ID c l d? e , fllt=5ranfefurt, 1917. (Eine intereffante, bis=

l]er unbekannte Befd)reibung tjat neuerbings mein Sdjüler (Eigel K r u 1 1 =

g e in ben Rcifetagebüdjern bes (Brafcn Cubroig Don Burgjteinfurt gc=

funben.

S. 393. IDerke oon 1790. TD r) 3 c to a unb St. $0x1 fe^en nod)

K. 355, 410, 411, 236, 106 in biefe 5eit.

26.

S. 395. Reboutenmufik. K. 611 ijt ibentifd] mit K. 602 Rr. 3. —
Cieber am Klacier. Da^ biefc für eine „Kinber3eitfd)rift" gcfdjrieben

maren, erfd)eint im ^inblidt auf Me 5oi^Tnulierung ber Singftimmen frag=

lid}. Dielleid)t liegt bei biefer Hnnaljme eine Derroediflung mit (Eampes

„Kleiner Kinberbibliotljek" cor, aus ber HTo3art bie ([eftc Ijolte. —
IDerke für ©lasljarmonika. Das flbagio K. 356 ift ebenfalls rDoI)l ba--

mals entjtanbcn. — K. 615 ijt oon irio3art mit bem Datum 20. flpril

1791 oerfcl^en.

S. 397. Sdjikaneber. Dgl. (E. oon Komor3i)nski, (E. Sdjikancs

ber, 1901.

S. 398. 5i-*eit)austl)eater auf ber tDiebcn. Den (Brunbri^ bes

JEI^caters i\at neuerbings £7. (1 1 e t e r , f}äufcr unb IUenfd)en oon
IDien, 1916, S. 39 roieber entbedit.

S. 402. rDranipi}s ©beronmufik. Dgl. (E. D e n t a.a.Q). S. 360.

S. 403. (El^oral „fld) (Bott com fjimmel fiel) barcin". Den (Brunb
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für Mc üern)en^ung öes „protc|taiiti|d]cn" Cicbcs roill fl. S d) n e r i dj

,

mc||c unö Requiem jcit lini^ön \u\b ITTojart, 1909, S. 55 6arin er.

blidien, ^rt{^ niojiirt biixd] Mc üciiuenöung eines „katbolijdjeii" df^orals

iiid)t öas rcligiö|c iLefül}! öcr IDieiier Beoölheruug oerle^cii djoIUc.

S. 408. Der grimmige Kritiker. Berliner ITTiifikseitung, 1793, S. 148.

27.

S. 426. CEitus. H. S d] n c r i d] , ITtojavts Requiem, 1913, oerlcgt

auf (Bruno 6er papierunterjudiuug b'\c rtieöerjd^rift ber (Eituspartitur

in öic Seit ber Reije unb bes prager Aufenthalts.

S. 450. nio3art in Prag. ügl. R i e m t j d] c k , S. 34.

S. 431. Dollenbung ber 5aubcrflötenpartitur. fl. S d] n c r i d] s Bc
roeisfübrung l^infidjtlid] ber (Intftehungs3cit ber ein3elnen (Eeile ber

„5aubcrflötc" erjd]eint nid)t ganj jotingenb. ©uoertüre unb pric=

itcrmarfd) finb Don mo3art jclbjt auf ben 28. September 1791 baticrt.

Die Deraianbt|d)aft bes fllIegrotl}emas mit einem il^cma einer (IIemcnti=

Sonate i|t fd]on lange bemerkt roorbcn. Die 5ejt|tcllung bicfes 3ufam=

menl}angs i|t jebod) gegenüber bem Kunjtroerk, bas rno3art hier gc=

fdjaffcn bat, oon untcrgeorbnetcr Bebcutung.

S. 43i5. Requiem, dinc originalgetreue Rad^bilbung ber f}anbjd)rift

hat a. Sd]neridi, 1913, publi3iert. Unter ben oon IRosart jelbft i)ex-.

rübrenben ([eilen ijt Dom Dies irae an kenntlid], roas nidjt von IRo3art

jtammt. Dgl. aud) R. I7 a n b k c , 5ur £öjung ber Bencbiktusfrage in

ni03arts Requiem, 5eitjd]r. f. mufikrDifjenjd]aft, I. — Das oon tD v)
-

3 e ro a unb S t. 5 i j in biefc 5eit oerlcgtc „fl b r a m u s" K. 327

kann n i d] t mehr lTIo3art 3ugcfd)rieben roerbcn. Die rtTotettc jtammt

Don bem Muriner (Bafparini unb ijt in einem aus mo3arts Hadilafe her»

rührenben, je^t im Beji^e bes Sal3burger Dommufikoereins bcfinb:

lid^en, banbjd]riftlid)cn Sammclbanb unter bem Hamen (Bajparini Dcr»

3eidinet. Sie 3eigt aud) benjelben Stil roie bic ebenfalls in bicfcm

Sanimelbanb enthaltene (Eotenmotcttc ©ajparinis. li7.Spic& im „(Bre.

goriusblatt", Düjjclborf 1922. Damit toirb ID. Kurtl)cns unb meine

Dcrmutung bcftätigt.

S. 437/8. Über ben Krankl^eitsucrlauf unb mo3avts le^te (Lage berid)=

ten ein Brief Sopl}ie £7 a i b e l s , rno3arteum5mitteilungen, Sal3burg

1918, nijjen S. 571, bas 3ourna[ bes Cufus unb ber IRoben, 1808.

Dgl. neuerbings 3- Barraubs Stubie in ber dhronique mebicale,

1905. Das attejt ber (Eotenjd^au nennt „bi^iges 5ricfclfieber" als

Krankl)eit bes Dcrjtorbenen. 3n Karl B u r j i^ s dagebud) (Rlitteilung

oon ffl. C l c m e n) finbet Jid) am 14.3"»i 1816 bic bisher unbekannte

(Eintragung: „Der berühmtejte flr3t ber Stabt I^ielt ni03arts Krankheit

für ent3Ünbli(i) unb ließ bie Aber öffnen. Der Katarrh ging in ein

IIcrDcnfiebcr über, bas bamals l^errjctjte." — ITIosarts Ic^tc (Ölung.

Dgl. U i
j j e n ,

ino3atteumsmitteilungcn 1919.

28.

S. 441. IDirkungen oon nTo3arts ITtujik auf 5citgcnojjcn. Dgl.f}.

K r e 5 I
d| m a r , (Bef. Aufjä^c, II, S. 275 ff.
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Auf ötc ITlonate öer einseinen 3al)rc konnte in ber (EI)ronoIogie nidjt öurdjiDcg Rü&fidjt
genommen roeröen; K. bebeutet öie Hr. öes Ködieloerjeidimifes; S. bie Seite biefes Budjes.

1762
Kleine KlaDierftüöie (K. 2, 3, 4, 5, 6;

S. 20)

1763/64
KIat)ter=(t)tolin=)Sonaten (K. 6, 7, 8,

9; S. 38)

1764
6KIaDter=(DtoIin=)Sonaten (K.IO, 11,

12, 13, 14, 15; $.38)
Conöoncr Ski33enbud) (S. 42)

1764/65
3 Sinfonien in es, b, d (K. 16, 17,

19; S. 39)

1765
„God is our Refuge" für oier Sing=

ftimmen (K. 20; Hnm. 3U S. 39)
€cnorarie „Va dai furor portata" (K.

21 ; S. 39)

Sinfonie in b (K. 22; S. 39)

1766
Sopranarie „Conservati fedele" (K.

23; S. 39)

KIaDier=Dariationen über ein Qlljema

Don ®raf (K. 24; S. 40)
KlaDier=t)ariationen über „tDiUcm

Don Haffau" (K. 25; S. 40)
6 KIaDier=(DioIin)=Sonaten (K. 26, 27,

28, 29, 30, 31 ; S. 39)

„Galimathias musicum"(K.32; S.40)
Arrangement Don Klaoierfonaten

(Eliriftian Bad)s (K. 107; S.40)
Kt)rie (K. 33; Hnm. 3U S. 37)

1767
(Dffertorien=ITtotette in fefto S.Bene=

öicti (K. 34; S. 47)
„Die Sd)ulöig&eit öes erften ©ebots"

(K. 35; S. 46)
tEenorarie „Orche 11 dover" (K. 36;

flnm. 3U S. 46)
Bearbeitungen oon KlaDierfonoten

Sdjoberts, Ctfearös, f^onnauers.

Raupadjs 3u Klaoierkonserten (K.

37, 39, 40, 41 ; S. 46)

„Apollo et Hyacinthus" (K.38; S.46)

„(Drabmufik" (K. 42; S.46)
Sanation in b (K. 99; S. 47)
Serenabe in d (K. 100; S. 47)
2 Sinfonien in f (K. 76, 43; S. 58)

1768
2 Sinfonien in d (K.45,48; $.58)
„£a5inta femplice" (K.51;S.54)
„Baftien unö Baftienne" (K. 50;

S. 57)

Oeöer am Klaoier: „üapljne, öeine

Rofentoangen", „fln öie 5i^eu5e"

(K.52,53; flnm. 3U S. 57)

(Dffertorium „Veni sancte Spiritus"

(K. 47; S. 59)

Bret)is=meffe in g (K. 49; S. 59)

SoIemnts = ITTejfe in cmoll [kleine

cmon = m:effe] (K. 139; S. 59)
BTenuett für Streidjer (K. 64; flnm.

3U S. 58)

1769
Bret)is= unö SoIemnis=ITteffe in d =

moll unö c (K. 65, 66; S. 62)

irtenuetts für Stretdicr (K.65a;S.62)
(Eaffation (K. 63; S. 62)

Te Deum (K. 141 ; S. 62)
Sopranarie „Sol nascente" (K. 70;

flnm. 3U S. 62)

(Dffertorium „Benedictus sit Deus"
(K. 117; flnm. 3U S. 78)

1770/71
3 Sinfonien in d (K. 95, 97, 84;

S. 77)

Sinfonie in g (K.74; S. 77)

Sinfonie in d (100 a; flnm. 3U S.76)

1. Streid)quartett in g (K. 80; S.78)

dontratans für (Dr^efter (K. 123;

flnm. 3U S. 76)

Poltjpfione flrbeiten (K. 89, 89 a, 85,

44,86; S. 78)
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Poli}pl)onc flvbeiton (K. W, <n,y2;

fluni. 311 S. 78)

So[o«lllototte ,Hr|^o intcrcst, an qiiis"

(K. 143; f. 7«)

Sopramirion ,Pcr piot;r, ,0 Icmc-

rariu Arbace", „Miscro mc", ,Se

ardirc esperanza", ,So tutti i mall

iniei*, ,Fra ccnto affanni" (K. 78,

74, 77, 82, 8ö, 88; S. 78)

JUitriöatc" (K. 87; S. 79)

1771

Regina Codi (K. 108; S. 83)

iLiiurctanijdic iilawti (K. 109; S. 83)

Offertorium pro festo S. 3oaiinis Bapt.

(K. 72; S. 83)

^Deprofundisclamavi" (K.93; S.83)

5 Sinfonien in f, c,g (K. 75, 73, 110;

S. 83)

([riojä^c mit ®rgel (K. 67, 68, 69;

S.83)
.Betulia liberata" (K. 118; S. 83)

,Ascanio in Alba' (K. 111; S. 85)

2 Sinfonien in f <K. 112,98; S. 87)

Diocrtimcnto in es (K. 113; S. 87)

Sinfonie in a (K. 114; S. 89)

1772
JlsognodiScipione" (K.126; S.88)

7 Sinfonien in g, c, g, f, es, d, a (K.

124, 128, 129, 130, 132, 133, 134;

S. 89)

3 Dioertimcnti (Strcidjquartcttc) in d,

b, f (K. 136, 137, 138; S. 90)

Dioertimento in d (K. 131; S. 90)

menuetts für ®rd)c|ter (K.164; flnm.

3u S. 90)

KlaDicrjonatc 3U oicrfjänöen (K.381

;

S. 90)

Cieöer am Klaoier: „Die großmütige

(Belaffenl^eit", „IDas id) in ©eöan=
hon", „Die 3ufricöenl}eit im nie=

örigen Stanöc" (K. 149, 150, 151;

S.90)
niarfd) (K. 189; flnm. 3U S. 104).

ariofä^c mit (Drgel (K. 1 44, 1 45 ; S. 90)

Litaniae de Venerabili (K.125; S.90)

Regina Coeli (K. 127; S. 90)

„£ucio SiUa" (K. 135; S. 94)

1772 78

Sinfonie in c (K. 96; S. 97)

6 Slreid^quiutette in d, g, c, f, b, es

(K. 155- 160; S. 97)

SolO'lllotette Jixsultatc.jubilatc* (K.

165; S. 97)

Diocrtimcnto in b (K. 186; S. 97)

177:1

4 Sinfonien in c, d, b, es (K. 162, IHl,

182, 184; S. 101)

Diuertimento in es (K. 166; S. 101)

(lonccrtonc in c (K. 190; S. 101)

Irinitatismclje in c (K. 167; S. 101)

fln6rettcr=Serena5e in d (K. 185;

S. 104)

Dioertimento in d (K. 205; S. 104)

marjd] für (Drd)e(tcr (K. 290; flnm.

3U S. 104)

KlaDier=Dariationcn über eine flrie

aus Salieris ,La fiera di Venezia*

(K. 180; S. 104)

6 hontrapunktijd)e Streid)quartette in

f,a,c,es,b,f (K. 168-175; S. 104)

BreDisaUeffe in c (K. 115; S. 106)

Kqrie, Justum deduxit Dominus"
(K. 221, 326; S. 106)

(Erjte Soffung öer a:i)amos=nTufih (K.

345; S. 104)

Klaoierhonsert in d (K. 175; S. 107)

Streid)quintett in b (K. 174; S. 107)

Dierljänöige Klaüicrfonate in b (K.

358; flnm. 3U S. 107)

2 Sinfonien in g, c (K. 199, 200;

S. 107)

nienuetts für (Drdicfter (K. 176; flnm.

3U S. 107)

1773/74

3 Sinfonien in gmoll, a, d (K. 183,

201, 202; S. 107)

1774

^Dixit et Magnificat\ Litaniae Lau-

retanae (K. 195, 195; S. 107)

mejje in f (K. 192; S. 107)

Serenaöe in d (K. 205; S. 123)

niarjd) für (Drdie|tcr (K. 237; flnm.

3U S. 123)

Dioertimento in c (K. 187; S. 123)

Klaüieroariationcn über ein ITtenuett

Don 5iid)er (K. 179; S. 151)

Breuismefie in d (K. 194; S. 132)

Sagotthon3ert in b (K. 191; S. 134)
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1774/75
„Fintagiardiniera"(K.196;S.118)
Sinfoniefa^ (K. 121 ; flnm. ßu S. 121)

6 Klaoierjonaten in c, f, b, es, g, d
(K. 279, 280, 281, 282, 283, 284;
S. 130)

HHegro für Klaüter (K.312; flnm.3U
S. 130)

Sonate für Sagott unö Dioloncell

. (K. 292; S. 134)

1775
„Repastore" (K. 208; S. 121)

Sinfoniefa^ (K. 102; Hnm. 3U S. 121)

ITTarfcf) für ®rci|efter (K. 214; flnnt.

3U S. 121)

Breoismeffe in c (K. 220; S. 132)
„Misericordias Domini" (K. 222;

S. 133)
Diolinkonsert in b (K. 207; S. 128)
?Eenorarie „ Si mostra la sorte" (K.209

;

S. 122)

tEenorarie ,Con ossequio" (K. 210;
S. 122)

Serenaöe in d (K. 204; S. 123)

lUarfd) für ©rdiefter (K. 215; Hnm.
3U S. 123)

r>ioIinfeon3ert in d(K.211;S.128)
Dioertimento in f (K. 213; S. 123)

(Eriofonatenfa^ mit 0rgel (K. 212;
S. 134)

Diolinftonsert in g (K. 216; S. 128)
Sopranarie ,Voi avete un cor fedele"

(K. 217; S. 122)

DioIinfton3ertind(K.218;S.128)
DioIinkon3ertina(K.219;S.128)
tEriofonatenfö^e mit ®rgel (K. 224,

225; S. 134)

1776
KIaDierkon3ert in b (K.238; S.131)
Serenaöe in d (K. 239; S. 123)

Ronöo für 6eige (K. 269; flnm. 3U

S. 128)
Dioertimento in b (K. 240; S. 123)

flöagio für Dioline (K. 261 ; flnm. 3u

S. 128)
Serenaöe in f (K. 101; S. 123)
Kon3ert für örci Klaoicre in f (K. 242;

S. 131)
Litaniae de Venerabili (K. 243 ; S. 133)

(Dffertorium „Venite, populi" (K.260;
S. 133)

Q^riofonatenjö^e mit 0rgel (K. 244,

245; S. 134)

Klaoierkonsert in c (K. 246; S. 131)
Solemnismeffe in c (K. 262; S. 133)
Diüertimento in f (K.247; S.123)
marfd) (K. 248; flnm. 3U S. 123)
Serenaöe in d (K. 250; S. 123)
marjd) (K. 249; flnm. 3U S. 123)
Diüertimento in d (K. 251; S. 123)
Üioertimento in es (K. 252; S.123)
Diüertimento in f (K. 253; S. 123)
Klaoiertrio in b (K. 254; S. 134)
flitarie „Ombrafelice" (K.255;S.122)
lEenorarie , Ciarice, cara mia sposa"

(K. 256; S. 122)

3 irieffen in c (K. 257, 258, 259;
S. 132)

1777
Diüertimento in c (K. 188; S. 123)
Diüertimento in b (K. 270; S. 123)
KIaDierhon3crt in es (K. 271;

S. 131)

Diüertimento in b (K.287; $.123)
Sopranarie „Ah lo previdi"

(K. 272; S. 122)

tlotturno in d für ®rcf)e|ter (K. 286;
S. 123)

DioIinkon3ert in d (K. 271a; S. 128)

Qiriojonatenfä^c mit (Drgel (K. 274,

278; S. 134)

Diüertimento in es (K. 289; S.123)
Kontratän3e für (Drdjefter (K. 267

;

S. 134)

ITTeffe in b (K. 275; S. 132)

(Broöuale ,Sancta Maria, mater Dei"
(K. 273; S. 133)

(Dffertorium ,Alma Dei creatoris"

(K. 277; 5. 133)

1777/78
2Klaüierjonaten in d unö c (K. 311,

309; S. 156)

^Oiseaux si tous les ans", „Dans
un bois" für 1 Singftimme unö
Kloüier (K. 307, 308; S. 156)

2 Quartette für $löte. unö Streidjer

in d unö g (K. 285,pcters; S. 156)
2 5Iötenfeon3erte in g unö d (K, 313,

314; S. 156)
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An6ant( für $l6it unb (Drd)r|ter

(K. 315; flntn. 3U S 150)

5 Sonatfii für Klavier unb Dioline

in ß, CS. c. a. c (H. 301, 302, 303,

305, 296; S. 156)

Ht^ric in es (K. 322; S. 156)
*

rtrien ,Non so donde vienc*. ,Se

al labbro mio nun crcdi*. .Basla

vlncesti* (K. 294, 295, 486a ; S. 156)

177S

2 Sinfonien in d unö b (K. 297, flnl). 8

;

S. 176)

,Les pctits riens- (K. flnl}. 10; S. 176)

Sinfonie concertante in es (K. flnl}. 9

;

S. 176)

Kon3ert für 5lötc unö f)arfc in c

(K. 299; S. 177)

*?lötcnquartott in a (K. 298; flnm.
^

3U S. 177)
2 Sonaten für Klapier unö Dioline

in emoU, d (K. 504, 306; S. 177)

Klanieritariationen über ,Lison dor-

mait'. ,Ah, vous dirai-jc, Maman",
,Je suis Lindor", ,La belle Fran-

faise' (K. 264, 265, 354, 353;

S. 177)

5 KlGDierjonalen in am oll, c,

a, f, b (K. 310, 330, 331, 332, 333;

S. 177)

KlaDtcrpl)anta|ie in c (K. 395; flnm,

3U S. 177)

Sopranarie .Populi di Tessag-
lia' (K. 316 S. 186)

177?»

mcfle in c (K. 317; S. 193)

2 Sinfonien in g, b (K. 318, 319;

S. 190)

Serenabe in d (K. 320; S. 191)

niarj* (K. 335; flnm. 3U S. 191)

Dioertimento in d(K.334; S.191)

marjd) für (Drd)eftcr (K. 445; flnm.

3U S. 191)

Sonate für Klaoier unö Dioline in b
(K. 378; S. 192)

Sinfonie concertante in es (K. 364;

S. 192)

Kon3ert für 3n)ci Klaoiere in es

(K. 565; S. 192)

Vespcrac de Dominica (K 321;
S. 193|;

Sonatenfä^e mit (Drgcl (K. 328, 329;
S. 193)

Deut|d)c Kird)enlieöer „(D (Lottes

Camm", „fllsausflgi)pten"(K.343;

S. 194)

Sopranarie „Kommet l)er, H\t fredjen

Sünöer" (K. 146; flnm. 3U S. 194)

lllujik 3U „König It^amos"
(K. 345; S. 196)

„3aiöe" (K. 344; S. 197)

Kqrie (K. 91; flnm. 3U S. 195)

Regina coeli (K. 276; flnm. 3U S. 195)

17 so

Sonatenfa^ mit (Drgel (K. 536; S. 193)

Sinfonie in c (K. 358; S. 190)

lllelfe in c (K. 357; S. 193)

V'esperae de Confessore (K. 539;

S. 193)

17S0S1
„3öomeneo" (K. 566; S. 200)

Ballettmufih 3U „3öomeneo" (K. 367;
flnm. 3U S. 210)

Ki)rie in d moU (K. 541; S. 217)

17S1

(ßuartctt für Oboe unö Streid)er in f

(K. 370; S. 217)
Sopranarien ,Ma che vi fece*,

.Misera, dove son' (K. 368, 369;
S. 218)

Cieöer am Klanier, „Die Sufrieöen«

l)eit", „fln öie f^offnung", „fln öie

(iinjamheit", „Deröanht jei es öem
®lan3" (K. 349, 390, 391, 392;

S. 218)
Ronöo für l^orn unö (Drdjejtcr (K. 571

;

S. 242)
Ronöo für Dioline unö (Drd)e|ter

(K. 373; S. 242)

Sopranaric ,A questo seno' (K.374;

S. 242)
flUegro für Dioline unö Klaoier

(K. 372; flnm. 3U S. 243)

4 Sonaten für Dioline unö Klaoier

in f. f, g, es (K. 576, 377, 379, 580;

S. 243)

Dariationen für Klaoier unö Dioline
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übei\LabergereSilimene'',„He!as,

j'ai perdu mon amant" (K. 359,

360; S. 243)

Serenaöe in b (K. 361; S. 243)

Serenaöe in es (K. 375; S. 243)

Sonate für 2 Klaüiere in d (K. 448

;

S. 242)
1782

Ronbo f. Klar). (K.382; flnm.3uS.lO7)

„ne!)mt meinen Dank" für Sopran
(K. 383 ; S. 242)

Klaoieroariationen über 5en lTtar|d)

öer „Mariages Samnites", , Salve

tu Domine" (K. 352, 398; S. 242)

Präluöium unö $uqz für Klaoier in c

(K. 394; S. 242, 272)

Serenaöe in cmoII(K.388; S.243)

„Die (Entfüljrung aus 6cm
Serail" (K. 384; S. 251)

„Der Ciebe I)immlijd)es (Befül)!" für

Sopran (K. 119; flnm. 3U S. 242)

Iteue l7affner = Sinfonie in d

[l.tDiener Sinfonie] (K. 385; S.243)

marjd} für (Drdjefter (K. 408,2; Hnm.
3U S. 243)

1782/83
£7ornkon3ert in d (K. 412; S. 293)

KIaDierkon3erte in f, a, c (K. 413,

414, 415; S. 288)
Streidjquartett in g [erftes öer

fed)sf}ai}ön geroiömeten Quartette]

(K. 387; S. 278)

Klacierpljantafie in dmoll (K. 397;

S. 272)

Klaoierjuite in c (K. 399; S. 274)

5uge für Klaoier (K. 401 ; S. 274)

2 Sonaten für Dioline unö Klaoier

in a unö c (K. 402, 403; S. 274)

5ragment einer DioIin=KIaDierjonate

(K. 404; S. 294)

1783
Sopranarie „Mia speranza adorata"

(K. 416; S. 294)
£}ornkon3ert in es (K. 417; S. 293)

Strctdiquartett in dmoII [3iDei=

tes öer jed)s E}at)ön geroiömeten

Quartette] (K. 421 ; 5. 278)

Sopranarien ^Vorreispiegarvi", „Nö,
nö, che non sei capace" (K. 418,

419; 5. 294)

tEenorarie „Per pietä, non ricercate"

(K. 420; S. 294)

Solfeggien für eine Singjtimme (K.393;

flnm. 3U S. 276)
cmoIIsITTejje [gro|e c moII=ITte}fe]

(K. 427; S. 275)
Klaoierpljantafie in cmolt (K. 396;

5. 272)
5 5ugen aus Seb. Badjs tDoI)ltempe=

riertem Klaoier (K. 405; S. 274)
5ugenfragment in g (K. 443; flnm.

3U 5. 274)
Quintett in es für 1 Dioline, 2

Bratfd)en, f}orn unö deUo (K. 407;
5. 293}

5treid)quartett in es [örittes öer

|e(f)s E}at)ön geroiömeten Quartette]

(K. 428; S. 278)
Ba^arie ,Cosi dunque tradisci" (K.

432; S. 294)
ilenorarie „ITTüfet id) aud) öur d) taufenö

Drad)en" (K.435; flnm. 3U S. 294)
Das Banöel, tEer3ett für Sopran,

tEenor unö Ba& (K. 441 ; S. 297)

E}ornkon3ert in es (K. 447; S. 293)

„L'oca del Cairo" (K. 422; 5. 300)

„Lo Sposo deluso" (K. 430; S. 300)

Duo für Dioline unö Bratfdje in g, b

(K. 423, 424; 5. 293)

Sinfonie in c [3rDeite tDiener 5in=

fönte] (K. 425; S. 278)
5ugefür3rDeiKIaoiereincmoII

(K. 426; 5.275)
„Die Seele öes XDeltalls", Kontate für

3 Singftimmen unö Qrd)efter (K.

429; 5. 297)
?Eenorarie „Misero, sogno" (K.431

;

S. 294)

Fragmente ein= unö mef|rftimmiger

italienifd^er ©ejänge (K. 436-440;
5. 294)

flöagio 3U einer Sinfonie oon ITIid)aeI

fjaijön (K. 444; flnm. 3U 5. 243)
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KIao{crkon3erte in es, b, d (K. 449,

450, 451 ; S. 288)
Klaoierquintett in es (K.452; 5.294)
KIaDierkon3ert in g (K. 453; 5.288)
Sonate für Dioline unö Klaoier in b

(K. 454 ; 5. 294)
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}{lauicriHiriatioucn über „Coinc un
ayncllo-, „llnjci" öummer Döbel
meint" (K. 460, 455; f. 288)

Klaoierhoujert in b (K. 456;

5. 288)

K I a ü i e r j n a t e i n c ni 11 (K. 457

;

f. 273)
5treid)quartett in b [uiciies öer

|cd]s l7at)^n geutiömeten (Quartette]

(K. 458; 5. 278)

Klaoierhonscrt in f (K. 459; 5. 288)

lllenuctts unö (Iontratän3e für (Dr=

d]e|ter (K. 461, 462, 463; (flnm. 3U

S. 366)
17S5

Streidjquartctt in a [fünftes 6er

jed]s fjat]ön getüiömeten (Huartetto)

(K. 464; S. 278)
Strcid^qunrtett in c [jed)|tes öer

jed}s i7ai]ön getDtömcten (Quartette]

(K. 465; S. 278)
KIaDicrhon3ertc in dmoll, c

(K. 466, 467; S. 288)

„Die il^r einem neuen ®raöe", für eine

5ing|timmeun6KIaDier [etn£ogen=

|tüA] (K. 468; S. 297)

„Davidde penitente" (K. 469; S. 277)

Die niaurerfreuöe „Selben, toie öem
ftarrcn 5orjd}eraugc", für (Tenor,

(Li]ox unö (Drdjeftcr (K. 471 ; S. 297)

Cieöer amKIaoier „Der Sauberer",
„Die 5ufrieöenl]eit", „Die betrogene

IDelt" (K. 472, 473, 474; S. 296)

Klaoierpljantafic in cmoll (K.

475; S. 272)

„Das Deild]en" uon (Boetf]e (K.

476; S. 296)
niaurcrijd)e(Eraucrmujihin c=

moll (K. 477; S. 296)
Klaoierquartett in gmoll (K.

478; 5. 570)

,Dite almeno* für oier ®eiangs=
ftimmen unö ©rdiefter, ,Mandina
amabile" für örei (Bejangsftimmen

unö ®rd}e|ter (K. 479, 480; S. 294)

Sonate für Dioline unö Klarier in

es (K. 481 ; S. 294)
KlaDicrhon3ert in es (K. 482;

S. 288)

„Serflie^et l]eut, geliebte Brüöer",
„3l}r unjre neuen Ceiter" für (L[\ov

unö (Drgel [Cogcnftüdte] (K. 483,

484; S. 297)

17s<»

Klauierronöo in d (K. 485; S. 367)

„Der 5d}aujpiclöirchtor" (K. 486;

5. 301)

Klaüierhon3ert in a (K. 488; S. 288)

nad)homponicrte ftüAe für öen

„3öomcnco" (K. 489, 490; S. 329)

Klaüierhon3ert in cmoU (K. 491;

S. 288)

,Le nozze di Figaro" (K. 492;

S. 309)
KlaDierquartctt in es (K.493; S.370)

Klaoierronöo in f (K. 494; S. 367)

fiornhonsert in es (K. 495; S. 293)

Klaüiertrio in g (K. 496; S. 369)

Duo für Baljettijörner (K. 487; flnm.

3u S. 370)
£icöer am Klaüier „tDie unglücftlid)

bin id}", „(D l}eiltgesBanö" (K.147,

148; flnm. 3U S. 363)

Sopranarie ,Ah spiegarti" (K. 178;

flnm. 3U S. 364)

Sonate für Klaoier 3U oier fjänöen

in f (K. 497; S. 367)

(Erio für Klaoier, Klarinette
unö Bratjd)e in es (K. 498;

S. 569)
Streid)quartett in d (K. 499; S.370)
Klaoierüariationen über ein fllle=

gretto in b (K. 500; S. 367

1

flnöante unö Dariationen für Klaoier

3U oier fjönöen (K. 501; S. 367)
Klaüiertrio in b (K. 502; S. 369)

Sonate für Klaoier 3U uier fjänöen

in g (K. 357; flnm. 3U S. 367)
KlaDierkon3ert in c (K. 503; S. 367)

Sinfonie in d [3. IDiener Sinfonie]

(K. 504; S. 372)

Sopranarie „Ch'io mi scordi" mit

obligatem Klaoier (K. 505; S. 364)

„Cieö öer 5rfi^c't". Q'" Klaoier

(K. 506; S. 296)

17S7
Daitjd)e a:än3e für (Drd}eftcr (K. 509;

S. 366)
Klaoierronöo in amoll (K. 511;

S. 367)
Ba^arie ,Alcandro lo confesso",
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,Mentre ti lascio" (K. 512, -513;

S. 364)
5tretcf)quintettinc(K.515;S.371)
5treid)qutntettingnioII(K.516;

S. 371)
£tcöer am Klaoier „Die fllte", „Die

Dcrjd)tx)cigung", „Zitb öcr ^xen--

nung", „flis Cutfc öie Briefe ifjres

ungetreuen £iebt)abers Derbrannte"

(K. 517, 518, 519, 520; S. 363)

Sonate für Klaüier 3U nier f}änben

in c (K. 521 ; S. 367)

„(Ein mufikalijd)er Spa§" für Strcidjer

unö 2 Ejörner (K. 522; S. 365)

£ieöer am Klaoter „flbcnbempfin=

öung", „flu (rt)Ioc" (K. 523, 524;

S. 363)
„€ine kleine tladitmufik" für 5treid)er

(K. 525; S. 372)

Sonate für üiolinc unö Klaoier in a

(K. 526; S. 367)

Kanon „fld) 3U kur3 ift unfers Ccbens

£auf" für oier Singftimmcn (K.

228; Hnm. 3U S. 365)

„Don ©iouanni" (K. 527; S. 337)

Sopranarie „Bella mia fiamma" (K.

528; S. 364)
£icöer am Klaoier, „Hm (Beburtstag

öes Sri^"f „Das tEraumbilö", „Die

Meine Spinnerin" (K. 529, 530,

531 ; S. 363)
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Hllegro unö flnöante für Klaoier in f

(K. 533; S. 367)

Contra= unö öeutjd)e Cän3e für (Dr=

dielter (K. 534-536; S. 366)

KIaoierkon3ert in d (K. 537; S. 367)

Sopranarie ,Ah se in ciel" (K. 538;

S. 364)

„3ci) möd)te lool)! öer Koijcr fein" für

eine ITtännerftimme mit (Dr(f|e|ter=

begleitung (K. 539 ; Hnm. 3U S. 363)

flöagio für Klao. in d (K. 540; S.367)

Bafearie ,Un baccio di mano" (K.541

;

S. 364)
Klaoiertrio in e (K. 542; S. 369)

S i n f n i e i n e s [4. tOiener Sinfonie]

(K. 543; S. 373)
Klaoierjonate „für Anfänger" in c

(K. 545; S. 367)

flöagio für Streidjer in c moll (K. 546

;

flnm. 3U S. 274)

Sonate für Dioline unö Klaoier in i

(K. 547; S. 367)
Klaoiertrio in c (K. 548; S. 369)

„Pill non si trovano" für örei Sing=

ftimmen (K. 549; S. 365)

Sinfonie in gmoll [5.IDiener Sin=

fonie] (K. 550; S. 373)

Sinfonie (3upiter) in c [ö.tDiener

Sinfonie (K. 551 ; S. 373)

£ieö am Klaoier „Beim flus3ug ins

5elö" (K. 552; S. 363)

10 Kanons für oier unö örei Sing»

ftimmen (K. 553-562;^S. 365)

Dioertimento für Dioline,
Brat|d)e, dello in es (K. 563;

S. 372)

Klaoiertrio in g (K. 564; S. 369)

Bearbeitung oon I}änöels „flcis unö
©alatljea" (K. 566; S. 366)

Deutjdje ?Eän3e unö IKenuetts für

®rd)efter (K. 567, 568; S. 366)
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Klaoierjonate in b (K. 570; S. 367)

Deutjdje ^än3e für ©rdjefter (K. 571

;

S. 366)
Bearbeitung oon f^änöels „IKejfias"

(K. 572; S. 366)
Klaoieroariationen über ein ITlenuett

oon Duport (K. 573; S. 378)

(Bigue für Klaoier in g [Stammbu^=
blatt] (K. 574; flnm. 3U S. 377)

Streidjquartett in d (K. 575;

S. 380)
Klaoierjonate in d (K. 576; S. 380)

nad)komponierte flrien „AI desio",

„Un moto di gioja" für „5igaros

^od)3eit" (K. 577, 579; S. 380)

Sopranaric „Alma grande" (K. 578;

S. 380)
„5d)on Iad)t öer f)oIöe 5rüI)Iing" für

Sopran unö ©rdicfter (K. 580;

S. 380)
Klarinettenquintett in a (K.

581 ; S. 380)
Sopranarien „Chi sä, chi sä", „Vado,

ma dove" (K. 582, 583; S. 380)

j

Bafearie „Rivolgete a lui lo sguardo"

(K. 584; S. 383)



B. (lt)rouo(ogi{d]es Der3eid}nis 5ei IDerhe ITIojarts. 477

lllonuctts utiö 6culjd]o {Tönje für ®r«
d)c|ler (K. 585, 58b; S. 380)

tlontratons für (Drd]eiter (K. 587;
flnm. 3U S. 380)

1790
,Cosi fan tulte' (K. 588; S. 381)

ftreid}quartctt in b (K. 589; S. 391)
ftrcid^quartctt in f (K. 590; S. 391)
Bcarbeituncicn oon {7änöels „flleran'

6erfe(t" un6 „däcilicnoöc" (K. 591,

592; S. 391)
5trcid}quintett in d (K. 593;

S. 393)
flöagio un6 flUegro für ein ©rgel:

roerh (K. 594; S. 393)
KIoDicrmenuctt in d (K. 355; flnm.

3U S. 393)
flöagio für 2 Bafjettl)örncr unö Sa-

gott (K. 410; flnm. 311 S. 393)
flöagio für 2 Klarinetten unö 3 Baffctt=

l}örner (K. 411; flnm. 3U S. 393)
flnöantino für Klaoier in es [5tamm=

budjblatt] (K. 236; flnm. 311 S. 393)
(DuDcrtürc unö (rontratän3e für ®r=

d)e[tcr (K. 106; flnm. 3U S. 393)
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KlaDicrkon3ert in b (K. 595;
S. 396)

£ieöer am Klaoier „5e{]njud)t nad]

öem 5rüf)ling", „3m 5rül}Iings=

anfang", „Das Kinöerfpiel" (K. 596,

597, 598; S. 395)
Hlenuetts unö öeutjdje iEän3e für

®rcJ)efter (K. 599, 600; S. 395)
lUenuetts, öeutjd]c n;än3e unö (rontra=

tän3e für ®rd)e|tcr (K. 601, 602,

603; S. 395)
nienuetts, öeutjd)« iEän3c, Cänöler unö

€ontratan3 für (Drd}c|ter (K. 604,

605, 606, 607 ; S. 395)
pfjantajic für ein ©rgcliDerk

in f moll (k. 608; S. 395)
(Iontratän3e für ®rcf]e|ter (K. 609.

610; S. 395)
Bafjorie ,Per questa bella mano*

mit obligatem (lontraba^ (K.612;
S. 397)

KlaoicrDariationcn über „(Ein IDeib

ift öas l)errlid)fte Ding" (K. 613;

S. 397)
rtrcidjquintett in es (K. 614;

S. 396)

,Viviamo felici in doice contento*,

5d)luöd)or (K. 615; flnm.3U S.395)

flnöante für eine ®rgelTDal3e
in f (K. 616; S. 395)

flöagio unö Ronöo für f)ar =

moniha,5löte,®boe,Bratfd)e
unö a:eno,c moll (K.617, S.395)

flöagio für Fjarmoniha in c (K. 356;
flnm. 3U S. 395)

,Ave verum corpus* für 4 5ing=

ftimmen unö Streicfjcr (K. 618;

S. 396)
„Die H\x öes Unermcfelidjen" für

1 5ingftimme unö Klaoier (K. 619;

S. 397)

„Die3auberflöte" (K.620;S.4O2)
,La Clemenza di Tito" (K. 621

;

S. 426)
Klarinettcnhon3ert ina (K. 622

;

S. 433)
„£aut Dcrhünöe unjre 5r^uöe" für

5 niännerftimmen unö ®rchcftcr

[ein CogenftüA] (K. 623: S. 433)
„Requiem", unoollenöet (K. 626;

5. 434)



C. $t)jlematifdt)es Der3eid)nis ber tDerfee ITto3arts

Die in Klammern beigefügten Saljlen besiel^en jicEj auf öie Itnmerierung öes Köd)el =

oerjeirfjniffes. Dem norliegenöen Der3eid|nis rourbe in flnorbnung unö Reil)enfoIge öie

grofee (Befamtausgabc sugrunöe gelegt. Die ITtosart unterjdjobenen tDerfte foroie bie

Stü*e, bei fcenen öie 5rage bcr Hutorfdiaft fcljr sroetfelliaft ift, mürben ausgejdjaltet.

Doftal
Serie \

1. rrtifla für 4 Singftimmen, 2 Dio=

linen, Piola, Bafe u. ©rgel. ® (49)

2. mi\\a f. 4 Sgjt., 2 Diol., B. u. ®rg.
Dm (65)

3. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol, Dtola,

2 tEromp., ph., B. u. ®rg. (E (66)

4. miffa f. 4 Sgft., 2 Dtol., 2 Diola,

2 ®b., 3 pof., 4 ^romp., pf?.,

B. u. (Drg. (Em (139)

5. THiffa in I)onorem SS^^ae g;nm=
tatis f. 4 Sgft., 2 DioL, 2 Ob.,

4Q;romp.,pii., B.U.Orgel. (E(167)

6. miffo f. 4 Sgft., 2 Diol., B. u. (Drg.

5 (192)

7. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol., B. u. (Drg.

D (194)
8. UTiffa f. 4 Sgft., 2 Diol., 2Q;romp.,

Pk., B. u. 0rg. (T (220)

Serie 2 £itoneien

1. Otaniac £auretanoc f. 4 Sgft., I

2 Diol., B. u. ®rg. B (109)
2. Citaniae 5e oencrabili f. 4 Sgft.,

2 Diol., Diola, 2 (Db., 2 t^örn.,

2 Q;romp. B (125)
3. Citaniae Couretanae f. Sopr., flit,

Zm., 2DioI., Diola, 2 ©b., 2 I^örn.,

B. u. (Drg. D (195)

4. Citaniae öe oenerabili f. 4 Sgft.,

2 Diol., Diola, 2 (Db., 2 51., 2 Sag.,

Serie 3 Kleinere getftndje Oefangroerlie mit Begleitung öes ©rdjefters

1. Ki)rie f. 4 Sgft. m. Begl. 5 (33) 9.

2. Kt)rie f. 5 Soprane. (5 (89)

3. Kt)rie f. 4 Sgft. m. Begl. (Es (322) 10.

4. Ktjrie f. 4 Sgft. m. Begl. (E (323)
5. Ktjrief. 4Sgft. m.Begl. Dm(341) 11.

6. .GodisourRefuge" f.4Sgft. (20)
7. „Veni Sancte Spiritus" f. 4 Sgft. 12.

m. Begl. (47)
8. mifereref.fllt,tEen.,B.u.(Drg.(85) ! 13.

ntuf ift

Kleffen

9. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol., 2 ©b.,

3 pof., 2 Sromp., pfe., B.u.©rg.
d (257)

10. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol^-2 tEromp.,

Pk., B. u. ©rg. (E (^58)
11. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol, 2 ©b.,

2 n:romp., pi!., B. u. ©rg. (E (259)
12. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol, 2 ©b.,

2 £}örn., 2 S^romp., B. u. ©rg.
(E (262)

13. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol, B. u. ©rg.
B (275)

14. miffa f. 4 Sgft., 2 Diol, 2 ®b.,

2 f^örn., 2 tErom.p., 3 pof., pi^.,

B. u. ©rg. (E (317)
15. miffa f.

4 Sgft., 2 Diol, 2 ©b.,

2 5ag., 2 Hiromp., ph., B. u. ©rg.
(E (337)

«nö Defpern
2 f)örn., 3 Pof., B. u. ©rg. (£s

(243)
5. DiEitu.magnificatf.4Sgft.,2Diol,

2 tEromp., pi?., B. u. ©rg. C (193)
6. Dcspcrae öe Dominica f. 4 Sgft.,

2 Diol, 2 Q;romp., pfe., B. u. ©rg.
(E (321)

7. Despcrae folennes be confeffore

f. 4 Sgft., 2 Diol, 5ag., 2 Q;romp.,

3 pof., ph., B. u. ©rg. (E (339)

„Quaerite primum regnum Dei"

f. 4 Sgft. (86)

Regina (Eoeli f. 4 Sgft. m. Begl.

C (108)
Regino (Eoeli f. 4 Sgft. m. Begl
B (127)

Regina (Eoeli f. 4 Sgft. m. Begl
(E (276)

g:e Deum f. 4 Sgft. m. Begl (141)
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14. Sinei 6cutjd]o Kircf}cnlio6cr f. 1

Sijjt. m. B. (7vU)

15. Oftcrtoriutn pro fc(to S'* Bcnc=

öicti .Scande codi". 5- "^ Sii|t.

m. Bciil. (54)

16. ©ffcrtorium pro fc|to S»» 3oattnis

Baptiltao .Intcrnatos". 5. 4Sg[t.

nt. Bciil. (72)

.De profundis". S- 4 Sgft. ni.

Beal. (^5)

(Dffcrtoriuni pro oiiini tempore.

5. 4 Sgft. m. Bcgl. (117)

19. .Ergo interest" f. Sopr. m. Bcgl.

(143)
20. .Exultate. jubilate* f. Sopr. m.

Begl. (165)

17

18

21. (Dffcrtoriutn .Siib tuum pracsi-

dium" f. Sopr.» u. Q[enor»Solo ni.

Bcgl. (198)

22. .Misericordias Domini* f. 4Sg|t.

m. Begl. (222)

23. (Dffcrtoriuni öe ocncrobili facra=

incnto f. 2 uierftiinmigc dl^öre m.

Bcgl. (260)

24. ©raöuale ab Seftum B. IH. D. f.

4 Sgft. m. Begl. (273)

25. (Dffertorium öe B.m.ü. f. 4 Sgft.

m. Begl. (277)

26. „Justum deduxit dominus" f. 4

Sgft. u. (Drg. (326)

27. .Ave verum corpus" f. 4 Sgft. m.

Begl. (618)

Serie 4 Kantaten unö Oratorien

1. flbt. Kantaten
1. ©rabmufih (42)

2. Die Tllaurerfreuöe. „Selben, roie

öcm ftarrcn 5orfd]erauge." Kan=
täte f. a:en. u. dl^or (471)

3. (Eine 5r^in'aiirer=Kantate. „Caut

Serie 5

1. Die Sd]ulv)igheit 'bes erften (bc-

botes (35)

2. Apollo et l7t)acintl]us (38)

3. Baftien unö Baftienne (50)

4. £a finta femplice (51)

5. niitriöatc (87)

6. flscanio in alba (111) 1

7. 31 Sogno öi Scipione (126)

8. Cucio Silla (135)

9. Ca finta (Biaröinicra (Die (bäxU

nerin aus £iebe) (196)

10. 31 Re paftore (208)

11. 3aiöe (344) '

ücrkünöe unfre 5rfuöe" f. 2 (Ten.

u.B.mit2üiol.,Diola,B., 1 <?löte,

2 ©b., 2 r7Örii. (623)

2. flbt. Oratorien
4. Betulia liberata (118)

5. Daoiööc penitente (469)

Opern

12. dljöre un6 3rDifd)enahte 3U „<Li\a-

mos, König in Ägi)pten" (345)
13. 3öomeneo (366)

14. Ballettmufih 3U „3öomeneo" (367)
15. Die (Entfül]rung aus öem Serail

(384)
16. Der Sd)aujpielöirehtor (486)
17. £c no33e 6i Sigaro (492)
18. 31 öiffoluto punito, offia: 31 Don

6ioDanni (527)
19. dofi fan tutte (588)
20. Die 3auberflöte (620)
21. £a (Ilemcnsa 6i dito (621)

Serie 6 Hrien, Duette, (Ier5ette un5 Ouartette mit Begleitung 5es Ord)efter$

1. flrie f.
iLen. ,Va, dal furor por-

tata.' (21)
2. flrie f. Sopran. .Conservati fe- 7

dele." (23)

3. Re3itatiD u. flrie f. den. .Orche 8

il dover." (36)
4. Rc3itatiu u. flrie f. Sopr. .ABe- 9

renice.' ,Sol nascente." (70)
5. Resitatio u. flrie f. Sopr. ,Misero

me." .Misero pargoletto.' (77)

6. flrie f. Sopr. .Per pietä. bei idol

mio." (78)

7. Re3itatiD u. flrie f. Sopr. ,0 te-

merario Arbace.' (79)
flrie f. Sopr. ,Se tutti i mali

miei." (83)
flrie f. Sopr. .Fra cento affanni."

(88)

flrie f. Sopr. „Kommt l)cr, il)r

fred}en Sünbcr." (146)

10



480 flnijang.

o sogno!" ,Aura, che intorno."

(431)

29. ResitattD u. flrie f. Bafe. „Cosi
dunque tradisci." „Aspri rimorsi

atroci." (432)

30. tEersett f. 2 Sopr. u. Bap. „Ecco,

quel fiero." ITTit Begleitung oon
3 Ba[fettt)örnern (436)

31. 3:cr3ctt
f. 2 Sopr. u. Ba|. ,Mi

lagnerö tacendo." Begleitung:

2 Klar., 1 Baffetttiorn (437)

32. Quartett f. Sopr., tEen.u. 2Bäffe.
„Dite almeno." (479)

33. S!er3ett f. Sopran, aen. u. Ba§.
,Mandina amabile." (480)

34. S3ene u. Ronöo f. Sopr. ,Ch' io

ml scordi." „Non temer amato
bene." ITT. oblig. Klaoier (505)

35. Re3itatiD u. flrie f. Ba^. „Al-

candro, lo confesso." ,Non so,

d'onde viene." (512)
36. flrie f. Ba^. ^Mentre ti lascio,

figlia." (513)
37. S3enef.Sopr. „Bella miafiamma."

„Resta, cara." (528)

38. flrie f. Sopr. ,Ah, se in ciel."

(538)

39. „3d) möd)tetDof|I 6er Kaijer fein."

(539)

40. ,Un baccio di mano" f. Bajj

(541)

41. „Pill non si trovano" f. 2 Sopr.

u. Bafe (549)

42. flrie f. Sopr. „Alma grande. e

nobil core." (578)

43. flrie f. Sopr. ,Chi sä, chi sä.

quäl sia." (582)

44. flrie f. Sopr. „Vado, ma dove?
Dio." (583)

45. flrie f. Ba^. „Rivolgete a lui lo

sguardo." (584)

i

46. flrie f. Bafe. „Per questa bella

mano" m. oblig. Kontrabaß (612)

Serie 7 \. Hbt. (!in-- uitö incfirfttmmige Stcöer otn Kloütcr

1. üapf)nc, 6eine Rojenroangen (52) 7. Die 3ufrieöent)eit im nieörigen

2. flu bic Sreube (53) Staube (151)

3. tDieungIü(feIid)binid)md)t (147) 8. Ridente la calma (152)

4. (D I)ciliges Banb (148) 9. Oiseaux, si tous les ans (307)

11. flrie f. tEen. „Si mostra la sorte.'

(209)

12. flrie f. tEen. „Con ossequio, con
rispetto." (210)

13. flrie f. Sopr. „Voi avete un cor

fedele." (217)
14. Rc3itatiri u. flrie f. flit. „Ombra

felice." .Io ti lascio." (255)

15. flrie f. Qien. „Clarice, cara mia
sposa." (256)

16. Scene f. Sopr. „Ah lo previdi."

„Ah, t' invola agl' occhi miei."

(272)
17. Resitatin u. flrie f. Sopr. ,A1-

candro lo confesso." ,Non so

donde viene." (294)

18. flrie f. ?Een. ,.Se al labbro mio
non credi." J\ cor dolente."

(295)
19. Rc3itatio u. flrie f. Sopran. „Po-

poH di Tessaglia." „lo non
chiedo." (316)

20. Re3itatiD u. flrie f.
Sopr. „Ma

che vi fece." „Sperai vicino il

lido." (368)
21. S3ene u. flrie f. Sopr. „Misera.

dove son?" „Ah non son io."

(369)

22. Resitatio u. flrie f. Sopr. ,A
questo seno." ,0r che il cielo

a me ti rende." (374)

23. flrie f. Sopr. „Het^mt meinen
Dank." (383)

24. S3ene u. flrie f. Sopr. ,Mia spe-

ranza." „Ah non sai, quäl pena."

(416)

25. flrie f. Sopr. „Vorrei spiegarvi."

,Ah Conte, partite." (418)

26. flrie f. Sopr. „No, no, che non
sei capace." (419)

27. flrie f . iCen. „Per pietä, nonricer-

cate." (420)

28. Re3itatio u. flrie f.Cenor. „ Misero,

5. Die großmütige ©elafjentjeit (149)

6. IDas id) in ®e6anken (150)

9.

10.

11.

Dans un bois solitaire (308)

Die 3ufrieb"ent)cit (349)



C. Spftcniatijdjcs Ucr3cid)nis öcr U)crke Hlojaits. 48]

12. fln iSie f7offnung (MO)
13. flu Mo (linjantheit (3M1)

14. üoröiinht jci es öoin (JJlanje (392)
15. Das Danöel. Icrjotl f. Sopr.,

(Ecn. u. B. (441)

16. lllaurcr = (JJejeUenlieö. „Die il)r

einem neuen (Braöe" (468)

17. Der Sauberer (472)

18. Die öufrieöenl]cit (473)

19. Die betrociene IPelt (474)

20. Das Deild)en (476)

21. 3ur (Eröffnuniji 6er~. „öerflicfect

l}eut', geliebte Brüöer", ni. (Tl^or

u. (Prciclbegt. (483)

22. Dreiftinimiger Cljorgejang mit

(Drgclbegl. „3l}r, unjre neuen
Ceiter" (484)

23. £ieö öer 5^it)eit (506)

24. Die flltc (517)

2. flbt.

38. fld), 3U hur3 ift unjers Ccbens

£aut. 5- 4 Sgft. (228)

39. Sic ift öa{}in. 5. 3 Sg|t. (229)

40. Selig, jelig aUe. 5. 2 Sgft. (230)

41. £a^t frol} uns fein. £. m. i. a.

5. 6 Sgft. (231)

42. IDer nid}t liebt IDcin unöIDeibcr.

£icbcr Sr^Htöötler, lieber (Bauli=

mauli. 5. 4 Sgft. (232)

43. nid]ts labt mid) mel}r als IDein.

£. m. b. a. r.
f. S- 3 Sgft. (233)

44. dffen, iErinhen, öas erl}ält. Bei

öer fji^ im Sommer e^' id). 5-

3 Sgft. (234)

45. Za^t uns 3icl)n. 5. 6 Sgft. (347)
46. V'amo di core teneramente. 5-

3 (ri}öre 3U je 4 Sgft. (348)
47. fjeiterheit un6 leidjtes Blut. 5-

2 Sopr. unö len. (507)

25. Die Üerf(f]ir)eigung (518)
26. £ieö öer Trennung (519)
27. Als £uife öic Briefe il}res un«

getreuen £iebt}abers oerbrannte

(520)

28. flbenöcmpfinöung (523)
29. flu €l)loe (524)

30. Des hleinen 5ricörid}®eburtstag

(529)

51. Das (Eraumbilö (530)
32. Die kleine Spinnerin (531)
35. ,Un moto di ^Moja" m. (Drd}efter»

bcgl. (579)

54. Sel]nfuci)t nad} öem 5rüf)li"g

(596)

35. 3m 5rül]lingsanfang (597)
36. Das Kinöcrfpiel (598)
37. Die \i\x öcs Unermefelid^en (619)

Kanons

48. Auf öas tDofil aUer Sreunöc.
5. 3 Sgft. (508)

49. flUeluja. S- 4 Sgft. (553)
50. floe niaria. 5. 4 Sgft. (554)
51. Lacrimoso son io. fld), 3um

3ammer bin id}. 5- 4 Sgft. (555)
52. ®red)telts cnh. flUes SIcifd). 5.

4 Sgft. (556)
53. Nascoso e il mio sol. 5- 4 Sgft.

(557)

54. (Bcl)n toir in pratcr, gel)n mir in

ö'f^e^. Alles ift eitel. 5. 4Sgft. (558)

55. Difficile iectu mihi Mars. 5- 3

Sgft. (559)

56. (D öu efcll}aftcr lUartin. 5. 4 Sgft.

(560)

57. Bona nox. bift a redjtcr ®f. $
4 Sgft. (561)

58. Caro.beiridolmio.<?.3Sgft.(562)

1. Sinfonie (Es *U (16)
2. Sinfonie B *i (17)
3. Sinfonie D *U (19)

4. Sinfonie B ^4 (22)
5. Sinfonie $ *i* (43)
6. Sinfonie D V^ (45)
7. Sinfonie D »u (48)

Sdjtebermair, niojiirt

3nftrumcnialmufih
Serie 8 Sinfonien

8. Sinfonie d ** (73)

I

9. Sinfonie (b *'* (74)
10. Sinfonie D * 4 (84)

' 11. Sinfonie ® '4 (110)

12. Sinfonie 5 '4 (112)

15. Sinfonie fl ^4 (114)
14. Sinfonie (B »4 (124)
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482 flnfiang.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

d 3/4 (128)

® 'li (129)

5 *l^ (130)

€s ^/4 (132)

ü ^'4 (133)

a 3/4 (134)

€ */4 (162)

D ^'4 (181)

B ^4 (182)

©moü "A (183)

€s */4 (184)
® 3/4 (199)
C 3/4 (200)

28. Sinfonie

29. Sinfonie

30. Sinfonie

31. Sinfonie

32. Sinfonie

Sinfonie

Sinfonie

(385)
Sinfonie

Sinfonie

37. Sinfonie

38. Sinfonie

39. Sinfonie

a *,'4 (201)

D 3/4 (202)

(Parifer) Ü ^ji (297)

(B */4 (318)

B 3/4 (319)
(E ^'4 (338)
(Heue J}affner=) D V*

(E 3/4 (425)
D 4/4 (504)
(Es 4/4 (543)

©moU *li (550)
(3upiter=) (E */* (551)

10.

11.

12.

13.

14.

Serie 9 daffationen, Serenoöen, Divertimenti

(Eaffation f. 2 üiol., Diola,

2 m., 2 t^örn. ® 2/4 (63)

Caffation f. 2 üiol., Diola, B.,

2 Ob., 2 £}örn. B 2/4 (99)

Serenaöe f. 2 üiol., üiola, B.,

2 (Db., 2 E^örn., 2 tEromp. D *l4

(100)
Serenaöe f. 2 üiol. u. B., 2 ®b.,

2 f)örn., Sl-, Sag. 5 ^A (101)

Serenaöe f. 2 üiol., üiola, B.,

2 (Db., 2 ^örn. u. 2 (Eromp. ü
^4 (185)
Serenaöe f. 2 üiol., üiola, B.,

2 (Db., 1 51-, Sag-, 2 ^örn. u.

2 tEromp. D 4/4 (203)

Serenaöe f. 2 üiol., üiola, B.,

2 (Db., 2 f}örn., 5ag- "• 2 CEromp.

Ü 4/4 (204)
Serenaöe f. 2 prin3ipaI=üioI.,

üiola, Kontrab.; ferner 2 üiol.,

üiola, üioIinceU u. ph. D 2/4 (239)

Serenaöe (E)affner=) f. 2 üiol.,

üiola, B., 2 ®b., 2 Ejörn., 2 5ag.

u. 2 tEromp. D *li (250)
Hotturno 4 mal 2 üiol., üiola,

B. u. 2 ^örn. D 3/4 (286)
Serenaöe f. 2 üiol., üiola, B.,

2 51., 2 (Db., 2 5ag., 2 t}örn.,

2 (Eromp. u. ph. D */4 (320)

Serenaöe f. 2 ®b., 2 Klar., 2 Ba|=

jettf)örn., 4 tDaIöf)örn., 2 5ag.,

Kontrab. B */4 (361)

Serenaöe f. 2 Klar., 2 I^örn. u.

2 Sag. (Es ''/4 (375)
Serenaöe f.2(Db., 2KIar., 2fjörn.

u. 2 5ag. (EmoU */4 (388)

B., ! 15. Dioertimento f. 2 üiol., üiola,

B., 2 Klar., 2 ^örn. £s */4 (113)
16. Dioertimento f. 2 üiol., üiola, B.,

5l.,(Db.,5ag.u.4l7Örn.D*/4(131)

17. Diüertimento f. 2 ®b., 2 Klar.,

2 engl. I}örn., 2 f)örn. u. 2 5ag-
(Es ''/4 (166)

18. Dioertimento f. 2 (Db., 2 Klar.,

2 engl. l7Örn., 2 I^örn. u. 2 5ag-

B 3/4 (186)

19. Dioertimento

u. 4 pk. (E ^/4

20. Dioertimento

u. 4 ph. (E 3/,

21.

22

f. 2 51., 5 (Eromp.

(187)

f. 2 51., 5 {Eromp.

(188)

Dioertimento f. üiol., üiola, $aQ.,

2 I)örn. u. B. D *U (205)

Dioertimento f. 2 0b., 2 E^örn.,

2 Sag- S '/4 (213)

23. Dioertimento f. 2 ®b., 2 fjörn.,

2 Sag. B 3/4 (240)

24. Dioertimento f. 2 üiol., üiola,

2 I)örn. u. B. S *l* (247)

25. Dioertimento f. 2 üiol., üiola,

(Db., 2 ^örn. u. B. D ",4 (251)

26. Dioertimento f. 2 (Db., 2 fjörn.;

2 Sag. (Es e/g (252)

27. Dioertimento f. 2 ©b., 2 l7Örn.,

2 Sag. S -/4 (253)

28. Dioertimento f. 2 (Db., 2 l7Örn.,

2 Sag. B ^/4 (270)

29. Dioertimento f. 2 üiol., üiola,

2 liörn. u. B. B 3/4 (287)

30. Dioertimento f. 2 (Db., 2 Sag.,

2 liörn. (Es 3/4 (289)
31. Dioertimento f. 2 üiol., üiola,

2 liörn. u. B. D 'j* (334)



C. Si)jtcmati)d)C5 Ücijcidjnis öei IPcihc lllojarts. 483

Serie 10 niflrfd)e, Sinfonie Söfjc m\i> hl

einzelne Jnitru

1. mürjd) D ^. (189) 14.

2. inarjd] (I -4 (214)
3. mmjd) Ü *4 215 15.

4. marjd) D -7* (237)
5. marjd} 5 ''4 (248) Ib.

6. marjd) D ^'4 (249)

7. mavjd) D -;4 (290) 17.

8. 2 niärjdje D ^ 4, ü ='4 (335) 18.

9. 3 märid)c <L *!*, D \i, iL ^4 (408)
lÜ. flUoqro D ^/s (121)

11. llUMiuett IT '. (409) 19.

12. lllaurciijd]e ürnucnnujik (ItnoU

*4 (477) 20.

13. (Ein tnujihal. Spafe S V* (522) 21.

einere Stiiche für 0)rdjefter nn^
incnto

Sonate f. $aq. u. üioloncell 13

r* (292)
flöagio f. 2 13a[fettl)örn. u. Sog-

5 *l* (410)
flöagio f. 2Klor. u.3Banettl)örn.

B »4 (411)

flöagio f. l^aniiouiha (I S (556)

flöagio u. Ronöo f. l7arnionika,

St., (Db., üiola u. üiolonceU (1 =

moU «/. (617)

pijantafie f. eine ®rgela)al3e $-
inoU ^4 (608)
flnöantc f. eine tDal3e 5 '•'4 (616)
niarjd) D */4 (445)

1.12 lluMiuetts (568)

2. 12 menuctts (585)

3. 6 lllenuetts (599)

4. 4 menuctts (601)

5. 2 menuetts (604)

6. 6 öeutfd)e Onse (509)

7. 6 öeutjd]e a:än3e (536)

8. 6 öeutjd}e Kän^z (567)

9. 6 öeutjd]e länse (571)

10. 12 öeutjd}e (Eänse (586)

11. 6 öeutjd)c ttänse (600)

12. 4 öeutjdjc Zän^e (602)

13. 3 öeutjd}e länse (605)

Serie \2 Konjerte für ein Saiten^

1. Konsert f. Dioline B ^ 4 (207)
2. Konsert f. üioline D V^ (211)

3. Kon3ert f. Dioline (r> *J4 (216)

4. Kon3crt f. Dioline D ^4 (218)
5. Kon3ert f. Dioline fl ^4 (219)
6. flöagio f. Dioline d ^4 (261)

7. Ronöo f. Dioline B S (269)
8. Ronöo f. Dioline (E */4 (373)

9. (Tonccrtone f. 2 Solo=Diolinen

(E V* (190)

10. Concertante Sinfonie f. Dioline

u. Diola (Es *li (364)

Serie U JJanjnnifih für ©rdjefter

14. (Eontretan3 (123)

15. 4 (Eontretän3e (267)

16. 5 ITIenuetts (461)

17. 6 €ontretän3e (462)

18. 2 Rlenuctts (463)

19. (Eontretan3 [La bataille] (535)

20. (Eontretan3 „Der Sieg Dom f}elöen

(Eoburg" (587)
21. 2 (Eontretän3e (603)

22. 5 (Eontretän3e (609)
23. €ontretan3 „Les filles mali-

cieuses" (610)

oöer Blasinftrument unö (Ördjefter

11. Kon3ert f. 5agott B *,4 (191)
12. Kon3ert f. Slöte u. f^arfe (E *!*

(299)

13. Kon3ert f. 5Iöte ® */4 (313)
14. Kon3ert f. Slöte D ** (314)
15. flnöante f- Slöte (E V* (315))

16. Kon3ert f. l^orn D *Ia (412)

17. Kon3ert f. f)orn (Es ^4 (417)

18. Kon3ert f. l^orn (Es ^4 (447)
19. Kon3crt f. £7orn (Es * 4 (495)

i 20. Kon3crt f. Klarinette fl * 4 (622)

Serie 15 Streidj (Quintette

1. (Duintctt f. 2 Diolinen, 2 Diolcn

u. DiolonceU B *!* (174)
2. Quintett f. 2 Diolinen, 2 Diolen

u. DiolonceU dmoU ^4 (406)

2 Diolen,

(407)

Quintett f. Dioline,

fiorn, DiolonceU (Es

CQuintett f. 2 Diolinen, 2 Diolen

u. DiolonceU (E * 4 (515)
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484 flnfjang.

(ßuintett f. 2 Diolinen, 2 Diolen

u. Dioloncell ©moll ^4 (516)

(Quintett f. Klar., 2 Diolinen, Di=

ola, üioIonceU fl ^ (581)

Quintett f. 2 Diolinen, 2 Diolen,

ÜioIonceU D ^^ (593)

8. Quintett f. 2 Diolinen, 2 Dielen,

Dioloncell (Es 6,8 (614)

9. £ine kleine na(i|tmufik f. 2 Dio=

linen, Diola, Dioloncell, Kontra=
ha^ ® ^ 4 (525)

1. (Quartett

2. (Quartett

5. (Quartett

4. (Quartett

5. (Quartett

6. (Quartett

7. (Quartett

8. (Quartett

9. (Quartett

10. (Quartett

11. (Quartett

12. (Quartett

13. (Quartett

14. (Quartett

15. (Quartett

16. (Quartett

17. (Quartett

D *

(B 3

d ^

B ^

(Is

5^
fl

'

d 3

(Es

B 3

Serie H
(80)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

i (160)

(168)

(169)

(170)

4 (171)

(172)

Dmoü *t (173)

(B ^4 (387)

DmoU ^/4 (421)

(Es ^4 (428)

B 6 8 (458)

Streidj-Gluartettc

18. (Quartett R »4 (464)

19. (Quartett d »/4 (465)

20. (Quartett D * 4 (499)

21. (Quartett D ^4 (575)

22. (Quartett B ',; (589)

23. (Quartett $ * 4 (590)

24. Dioertimento ü *;4 (136)

25. Dioertimento B ^U (137)

26. Dioertimento 5 ^'4 (138)

27. flöagio u. $uQt (Emoll ^,4 (546)

28. (Quartett f. 5Iöte, Dioline, Diola

u. DioIonceU D ** (285)

29. (Quartett f. Slöte, Dioline, Diola

u. Dioloncea fl * 4 (298)

30. (Quartett f. (Qb., Dioline, Diola

u. Dioloncea $ *l* (370)

Serie \ö Strei(i)=Duos unb =Srio

1. Duo f. Dioline u. Diola (5 ^ 4 (423) 3. Dioertimento f. Dioline,

2. Duo f. Dioline u. Diola B f * (424) u. DioIonceU (Es * 4 (563)

Serie 16 Klaoierhonjerte

5 *li (37) 15. Konsert B ^4 (450)

B •'4 (39) 16. Konsert D ^4 (451)

D ^4 (40) 17. Konaert ® ^4 (453)

(B 3^ (41) 18. Kon3ert B ^4 (456)

D *4 (175) 19. Kon3ert $ U (459)

20. Konsert D moU V* (466)

21. Kon3ert d ^4 (467)

22. Konsert ds \'4 (482)

23. Kon3ert fl * 4 (488)

24. Konsert dmoU »/* (491)

25. Konsert d ^ 4 (503)

26. Konaert D *li (537)

27. Konsert B V* (595)

28. Ronöo D 2/4 (382)

Diola

1. Kon3crt

2. Kon3ert

3. Kon3ert

4. Kon3ert

5. Kon3ert

6. Kon3ert

7. Kon3ert

8. Kon3ert

9. Konsert

IG. Kon3ert
11. Kon3ert
12. Kon3ert
13. Kon3ert
14. Konsert

B ^4 (238)

f. 3 Klaoiere $ ^jt (242)

d ^4 (246)

ds ^4 (271)

f. 2 Klaoiere ds ^jt

$ ','4 (413)

fl *U (414)

d *Ia (415)

ds »4 (449)

(365)

Seriell Klaoier^öjuintett, =muortctte, =(Irio$

1. (Quintett f. Klao., (Db., Klar., 3. (Quartett f. Klao., Dioline, Diola

^orn u. $aq. ds '4 (452) u. DioIonceU ds *4 (493)

2. (Quartett f. Klao., Dioline, Diola 4. drio f. KIod., Dioline u. DioIon:=

u. DioIonceU iBmoU ** (478) cell B ^4 (254)

!



C. Si)|temati{(i)es Derjeidinis 6er IDerfie Ittojarts. 435

5. Irio f. Klaiv, üiolinc u. üioloii«

cell Dmoll * 4 (442)

6. Irio f. Klau., Uioliue u. Dioloiu

ccU (J) V* (4%)
7. Irio f. KIoü., Klar u. üiola (Is

^H (498)

8. (Evio f. Klon., Diolinc u. l)ioIon=

ccU 13 « 4 (502)

9. Irio f. KIoD., Diolinc 11 Diolon-

ccU (E >« (542)

10. Irio f. Khu)., üiolinc u. Uiolou»

ccU du (548)

11. ([rio f. KliiD., Diolinc n. Diolon^

cell (b U (564)

Serie (K Sonaten

1. Sonate

2. Sonate

3. Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
Sonate

/*

(E

D
B
(b *U

B *:*

S 'I*

B U

un6 Dariationen für Klaoier un& Dioline

21. Sonate dmoll * 4 (304)

22. Sonate fl ''
s (305)

23. Sonate D 'i* (306)

24. flUeqro B * 4 (372)

25. Sonate 5 ',4 (3 76)

26. Sonate 5 ',4 (377)

27. Sonate B * 4 (378)

28. Sonate (b ^4 (379)

29. Sonate (Es ^ 4 (380)

30. Sonate fl ^i^ (402)

31. Sonate (T U (403)

32. flnöante u. ailegretto a * 4 (404)

33. Sonate B 4 (454)

34. Sonate (Es '4 (481)

35. Sonate flS (526)

36. Sonate $ ^4 (547)

37. 12 Dariationen über ,La Ber-

gere Siiimene^ (B '4 (359)

38. 6 Dariationen über .Helas, j'ai

perdu mon atnanf (BmoU*/8(560)

Serie 19 Sonaten uni» Stütfte für Klaoier ju Dicr Bänöcn
nn^ für jwcl KlaDiere

1. Sonate (B ^/4 (357) 6. flnöante mit 5 Darfationen (5

2. Sonate B *!* (358) ,* (501)

3. Sonate D '4 (381) |
7. Suge f. 2 Klau. €moU *:a (426)

4. Sonate 5 >/4 (497) 8. Sonate f. 2 Klao. D '
> (448)

5. Sonate d ^4 (521)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Sonate (Es ^4 (26)

Sonate (b 2/4 (27)

(L

Ü
5
B \/4

(I

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Sonate (5

19. Sonate (Es »m (302)

20. Sonate d \4 (303)

Sonate
Sonate
Sonate
Sonate
Sonate

(28)

(29)

(30)

(31)

(296)

(301)

Serie 20 Sonotcn

1. Sonate (E V* (279) 12.

2. Sonate 5 '/» (280) 13.

3. Sonate B '-ji (281) 14.

4. Sonate (Es *a (282) 15.

5. Sonate (b U (283) 16.

6. Sonate D ^ 4 (284) 17.

7. Sonate (E ^/4 (309) 18.

8. Sonate flmoU *:* (310)

9. Sonate D ^4 (311) 19,

10. Sonate € » 4 (330) 20.

11. Sonat« fl S (331) 21

unö pi)antafien für Klaoier

Sonate 5 ' « (552)

Sonate B ^4 (333)

Sonate (EmoU ^4 (457)

Sonate € ^4 (545)

Sonate B '/4 (570)

17. Sonate D «.g (576)

pi}antafie mit einer $uqc d
(394)

pi]anta|ic <L moU * 4 (396)

ptjantafie D moU ^4 (397)

pi)anta|ic (EmoU *4 (475)
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Serie 2\ t)onottonen

8 Dariationen über ein flUcgretto ' 9.

(24)
I

7 Dariationen über „tDtUcm üon i 10.

naffau" (25)

12 üariattonen über ein IHenuett 11.

oon 5ijd)er (179)

6 Dariationen über „Mio caro 12.

Adone" Don Salieri (180)

9 Dariationen über „Lison dor- 13.

malt" (264) '

12 Dariationen über ,Ah, vous :
14.

dirais-je, Maman" (265)

8 Dariationen über öen IHarfd) 15.

5cr „Mariages Samnites" üon
®retri) (352)

12 Dariationen über ,La belle i

Fran^oise" (353)
|

für Klooter

12 Dariationen über ,Je suis

Lindor" (354)

5 Dariationen über „Salve tu Do-
mine" oon paefieUo (398)

10 Dariationen über „Unjer

öumnter pöbel meint" (455)

8 Dariationen über „Come un ag-

nello" oon Sarti (460)

1 2 D ariationen über ein flilegretto

(500)
9 Dariationen über ein Tflenuett

oon Duport (573)

8 Dariationen über öas £ieö „(Ein

TDeib i|t öas !)errlid)fte Ding"

(613)

menuett u. tErio (5 (1)

menuett 5
menuett $
menuett 5
menuett D
menuett D
Ronöo D *U

Ronöo $ ^4 (494)

Ronöo HmoU ^k (511)

Klaoierjuite d */4 (399)

Serie 22 Kleinere Stü*e für Klauier

11. Suge (BmoH */4 (401)

I

12. flUegro B 2/4 (3)

i 13. flUegro einer Sonate (BmoII3 4

: (312)
14. flilegro u. Hnöante 5 ^'4 (533)
15. Hnöantino (Es 3/4 (236)
16. flöagio I^moU */4 (540)

17. (Sigue (ö ^'s (574)

18. 36 Kaöen3en 3U 14 Klaoier=Kon=

Serten (624)

(2)

(4)

(5)

(94)

(355)

(485)

Serie 23 Sonotenfö^e

Sonate (Es 3/4 (67)

Sonate B */4

Sonate D ^ji

Sonate D * 4

Sonate 5 ^'4

Sonate B *,4

Sonate 5 ^U
Sonate fl ^ 4

Sonate 5^/4

(68)

(69)

(144)

(145)

(212)

(224)

(225)

(244)

für Streidjer un^ ©rgel

10. Sonate D ^/4 (245)

11. Sonate (B ^/4 (274)

12. Sonate f. 2Dic)Iinen,D ioloncell.B.,

2(Db.,Q;romp ,ph.u.(Drg.(I'*/4 (278)

13. Sonate (E ^ji (328)

14. Sonote f. 2 Diolinen Dioloncell,

B., 2 m., 2 i^örn., Xrontp ,Pft.

u. 0rg. (E V^ (329)

15. Sonate (E ^4 (336)

Serie 24 Supplement

TDieöeraufgefunöene unö unoollenöete IDerhe

1. Requiem DmoU (626) 9. Center Sa^ einer Sinfonie (E (120)

2. Sinfonie $ ^4 (75) 1 10. Center Sa^ einer Sinfonie D (163)

3. Sinfonie 5 *!* (76) 10a. Ballettmufift 3ur Pantomime
5. Sinfonie D *U (95) „Les petits riens" (flnt). 10)

6. Sinfonie (E */4 (96)
j

12. Galimathias musicum f. Klaoier

7. Sinfonie D ^'4 (97) ' u. (Dxd). (32)

8. Center Sa^ einer Sinfonie € (102) 13. 7menucttsf.2Diolinenu.B.(65a)



C. Si)|temati{d}e$ Uec3eid)iiis 5ci IDcrkc lUosarts. 487

13a. mcnuclt f. 2 üioliiioii, LV, 2 (Db.,

2 t7Örii. (122)

14. 3 nicmiotts f. 2 Dioliucn, LV, 2

(Db., 2 5aii., 2 r^öru., (Eronip.,

Ph. (363)

14a. 2 nicnuctls f. Dioliucn, Bafe,

Slötc, 2 Ob. u. 2 (Tromp.

15. (Duiuntmc u. ö (loutrcläiijc f. 2

Diolincn, B., 5löte, 2 (Db., 2

5ati. u. 2 l7Örn., (Eronip. (106)

16. läiiMeiiidje iEän3e f. (Drd]. (()06)

17. (lonlrotanj „11 trionfo dellc

donne" f. (Did]. (607)

18. lUulih 3U einer Pantomime f. 2

Diolinen, üiola, B. (446)

19a. Concertantc Sinfonie f. (Db., Klar.,

f^orn u. 5tig. m. Begl. (flnl}. 9)

20. Kon3evt f. (Db. 5 *n (293)

21. Ron'öo f. t^orn (£s »4 (371)

21a. Kon3ert f. Klaoicr u. Diolinc D
(Bnl). 56)

22a. (Quintett f. Klar., 2 DioUnen,
üiola u. Dioloncell (flu!]. 91)

23. lErio f. 2 Diolinen u. Bafe B (266)

24. Kleine pi]antafie f. KloD. € (395)

25. 2 Sugcnf.KIao. (Es, (BmoU (153,

154)

26. (Erjtcr Sa^ einer Sonate f. Klao.

B (400)

27. (Iontretan3 „Das Donneriuetter"

f. ®rd). (534)

27a. flöagio u. flUegro f. eine ®rgel=

iDal3e 5moU 2/4 (594)

28. niiffa d 'U (115)

29. miffa (ImoU ^4 (427)

30. £acrimo|a f. 4Sgft. u. (Drg. (flnl).

21)

31. „Cibavit eos" f. 4 Sgft. u. B. (44)

32. Ki]rief.4Sg|t.,Diolineu.(Drg.(91)

33. Ki)rie f. 4 Sg|t., 2 Diolinen, Diola,

®rg. (116)
34. Ki)rie f. 4 Sg|t. u. ®rg. (221)

35. miffa f. 4 Sgjt., 2 Diolinen, 2 ©b.,

2 Saq., 2 a:romp., pk., B. u. ®rg.

(337)

36a b. Kantate „Dir Seele öcs tDclt«

alls" (429)

37. L'Oca de! Cairo (422)

38. Lo Sposo deluso (430)

39. flric f. (Lew. „Ali piii trcmar."

(71)

40. flrie f. Sopr. „Der Ciebc l]imm>

lijd]es 6efül)l." (119)

4 1 . Brie f. Sopr. ,Ah spiegarti, o Dio."

(178)

42. Duett f.
2 len. „IDcld} ängftlid}es

Beben." (389)

43. Brie f. Bafe „niönncr |ud)en

jtets 3U najd)en." (433)

44. a:cr3ett f. (Een. u. 2 B. ,Del gran
regno dellc Amazoni." (434)

45. flrie f. CCen. „lllüfjt' id) aud] öurd)

taujenö Drad^cn." (435)

46. n;er3ett f. 2 Sopr. u. B. ,Se lontan,

ben mio, tu sei." (438)

47. flrie f.
Sopr. , In tespero, o sposo

amato." (440)

48. flrie f. Sopr. „Sdjon Iad)t öer

l]olöe Srül)ling." (580)

48a. flrie f. Sopr. ,Se ardire espe-

ranza." (82)

49. Solfeggien f.
Sopr. (393)

50. Sd)er3i}aftes ®uartett f. Sopr., 2

2en. u. B. ,Caro mio Druch unö
Sd]lu*." (flnl). 5)

51. Kanon f. 4 Sgjt. (flnl). 191)

52. Kanon f. 4 SgJt. (232)

54. flric „Conservati fedele" f. Sopr.

u. Strcid)in|tr. (23)

55. Quintett f. 2 Diolinen, 2 Diolcn u.

DiolonceU (80)

57. 6menuettst.2Diolinen, B.,2®b.
u. 2 (Eromp. (164)

58. 12 Duos f. 2 Banettl)örn. (487)

60. Sonate f. 2 Klao. (flnl). 42)

61. Re3itatiü u. flrie f. Sopr. ,Basta

vincesti" ,Ah non lasciarmi, no."

(486a)



D. Hamenregifter
Die Hamen bes Dorroorts unö öes flnfjangs finb nid)t aufgenommen.

Hbel, K. $x. 35.

aöamberger 231, 241, 259, 294.

Hölgaffcr 7, 47, 176, 189, 235.

afflifto 50 ff.

flgujori 65.

flibant 66.

aibert 115.

flIbertareQi 361, 364.

fllbred}tsberger 439.

flltemps 66.

Hlfinger 283.

flntalie oon preufeen 28.

flniicis, Hnna be: 67, 92.

flnöre 392.

Hnörctter 1Ü4.

anfoffi 103, 114, 116, 118 ff., 121,

232, 299, 311 f., 325.

flnton, Prin3 üon 5ad)jen 329.

flprilc 65, 67.

Hrco 10.

flrco, (Braf Karl 220 f.

Arnim, Bettina oon 261.

Hfplmat)r 232.

attrooob 284.

flucrnl]antnier 192, 233, 235,237, 242.

fluerjperg, prinscjfin 285.

fli)rcnI)off 53, 230.

Bod), flnna ITIagbalena 25.

- (Eliriftian 34
ff., 38ff., 42 f., 47,

55, 58, 63, 78, 80, 95 f., 105, 108,

120, 128, 132, 145, 156 f., 175, 198,

212, 250, 252, 273, 275, 289 ff.,

311 f., 338, 368, 428.

- 5rtebemann 242, 273.

- pi)il. (Em. 14, 15, 25, 41 f., 103,

108, 149, 242, 272 f., 280, 286, 289,

291 293 367.

- Sebaftiän 242, 263, 274f., 276f.,

377, 419, 440.

Baqge 166.

Baglioni 56, 430.

Barberini 66.

Barijani 10, 329.

Barrington 29, 41.

Baffi, £. 325, 360.

Baumgarten, ®räfin 218.

Beaumar(f)ais 178, 181, 302 ff., 305 ff.,

313, 315, 321 f., 334.

Bce&e, 3gna3 oon 103, 115, 116, 131,

132, 142, 148 f., 157, 287.
- 3of). Bapt. 116, 187.

Beetf)ODcn 116, 158, 227, 233, 271,

273, 286 f., 293, 298, 330, 375, 441.

Belmonte 67.

Benöa 149, 184, 186, 197 f., 211, 232,

324.

Bcnucci 299, 322, 361, 389.

Ber(i)tI)oIö 3U fonnenburg 264.

Bergop3omer 231.

Berlio3 442.

Bernasconi, flntonia 69, 241.

Bertati 332 f., 335.

Bertoni 74.

BisI]op 441.

Blumauer 283, 296.

Boc(i)erini 76.

Böl)m 195, 231, 393.

Bonöini 325 f., 328, 331, 360.

Bonno 51, 102, 240.

Boröoni, S^uftina 261.

Borgl]i 74.

Bracciano 66.

Bral]ms 442.

Branca 138.

Braun, üon 242, 244, 271 f.

Bretfclö 327.

Brctjner 245 ff., 250 f.

Brockmann 231.

Brofd)i=5arinclIi 65.

Brunetti 8, 155, 242.

BuIIinger 171.

Burg 8.

Burnei] 77, 102.

Buffani 322, 389.

dalöara 24, 54, 59, 60, 83, 106, 436

dambini 170.

(Eampra 200.

(Ealfabigi 201.

(Eannabid], (ri)riftian 145, 147, 150,

153, 157, 177, 183 f., 186, 202.
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dannabid], Roja IT)»;, KHt, 202.

(laratoli öl, 56.

(laribalbi 51, 5H, 17M.

(Tarlotti (U.

(TnrmontcUc 30.

tlaroline, Königin uon Hcapcl tiT.

(lajti 283.

Caoalieri, Kat!}aiina 231, 241, 252,

259, 3H1.

(EaoaUi, Sr. 72, 433.

Ceccarcüi 8, 242.

defti 72 f.

(Il^abot, fjcrjogin 1H7.

<Il)arlotte Don lllcchlenburg 29.

(Iberubini 426, 441.

(If^iari 332.

<H)\gi 66.

dljoijeul, fjerjog 162.

(r|}optn 289.

(Ticognani 65.

(lignoroli 64.

(rigna=Santi 79, 93.

(limaroja 299, 312, 325, 380, 382.

Clemens XIV., papft 68, 102.

(Ilementi 242, 244, 286f., 290f., 367 ff.

dloffet 437 f.

dobensl, (Braf 227, 233.

(lolini 143.

(loUeoni 69.

Coüorcöo, (Braf f7ieroni]mus, (Er3=

bijd^of von Kal3burg 8, 9, 88, 91,

101, 102, 113, 115, 133, 136 f.,

186, 190, 194, 218ff., 221, 234 f.,

242, 266, 315.

dolteUini 54, 93, 118, 201.
- d. 282, 294.

donjoli 114.

donti, Prin3 oon 32, 166.

doriUa 66.

dsernin 325.

dsernt}, K. 286 f.

D'fliguillon 166.

Dalberg, f}. oon 184f.
D'fllembert 164, 226.

Dandjet 200f.
I)an3i=Cebrun, 5rfl"3isha 145.

Dan3i, 3. 145.

Da Ponte, £. 283, 301 ff., 305 ff., 308,

313, 322, 329, 331, 334 ff., 337, 346,

357, 359, 381 f., 389.

Daoics 85.

Ded^amp 149, 152, 156.

Deffanö 163.

Denis .53, 230, 283, 296.

D'dpinat], ITIaöamc 67, 163, 167, 172,

174.

De3e6e 179, 198.

Dibcrot 162f., 164, 181, 185.

Dic^, Sr. ID. 392.

Dittcrs Don Dittersborf, K. 283, 286,

300, 328 f., 374, 402 ff.

Doles, 3- $ y"''-

Drafil 7.

Dreöler 149.

Dürni^ 115, 130, 134, 156.

Duni 31, 165, 253, 309.

Duport 378.

Dura330 24, 57.

Dufdjeh, Sr. 326, 368, 376.

Dujd)eh, 3o|eplia 117, 122, 326, 330,

364, 376, 431.

Duffeh, 5ran3 108.

(Ebcrljaröi 56.

dberl 441.

dberlin 7, 47 f., 60, 62, 83, 101, 275,

1 434.

!
(EÄarö 32 f., 38, 40, 46,

did)ner, drnft 129, 157.

dhl}off 144, 184.

dlijabetl], prin3cffin oon IDürttcni»

berg 235.

dlijabetl^ augujte, Kurfürjtin 143.

driad], S'idier oon 227.

dfterl]a3i} 285.

d|terl}ä3ii, (Braf 5ran3 "-^97.

^aoart 57.

Senelon 71.

5eo 74.

5er6inanö IV. uon Heapel 49, 67, 71.

5eröinanö, dr3l}er3og 82, 86, 87.

5erranöini, ®ioo. 70.

5errarefi, bei Bene 380, 389.

5errari 8.

Siala 142, 158.

SioroDonti 312.

5ioroni 69.

5irmian, Karl ^o\., (Braf 64, 82.
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5trmtan, ®raf £. fl. von, (Ex^hi]ä\o'\

Don Sal3burg 3, 4.

5ijd)cr, 3. Cfir. 37, 131.

5ijd)er, Cuöroig 145, 231, 241, 259,

294, 364.

5ifd)er, tDiener ^tttnilte 233.

Sijdjtetti 8, 116, 189.

Sorfter 283.

Srancaoilla 67.

Sranceuil, Dupin öe 162.

5ran3 I. 22.

- (Er3l)er3og 235.

-9rän3l, 3gna3 145, 148.

SrtbcrtI) 295.

Srtcöerihe oon Preußen 378, 380.

5rieörtd) fluguft, Kurfürft üon Sad)jen

376
f.

- öer (Brofee 151, 226, 230.

- Karl 3o|epI) oon (Ertt)al 393.

- tDtIt)eIm II. Don Preußen 376,

378, 380.

5ud)s 231.

Süger 283.

5ürftenberg, Surft 30.

Sugger 30.

$ui 45, 54, 59, 106, 271, 325.

(Babrieli, datarina 85.

©aliani, ahhc 67.

(Bam=Bibicna 325.

(Baüt3tn, Surft 233, 285.

(Baluppi 75, 103.

©amerra 92 ff.

(Ba^mann 53, 55, 61, 63, 103, 105,

145, 302, 311, 324.

6a33aniga 299, 325. 332, 338, 340.

©ebler 53, 102, 106, 230, 399.

(BeHert 230.

(Bemmtngen, ®. oon 185.

(Beoffrin 163.

(BeorgHuguft, J^ersogo. IlTe&lcnburg

297.
- III. 29.

®erl 397, 4^.
(Be^ner, Salomon 30.

(Btaröini 34.

(Btefefte 398ff., 401.

(BilotDski) 8.

(BireUt 85.

(Bluck 24, 51 f., 56, 60 f., 63, 68, 80,

95, 96, 103, 114, 132, 164 f., 167,

181 f., 186, 197, 201, 210f., 215, 230,

232, 241, 245, 253, 259, 288, 298,

332, 338, 340, 431, 440.

(Boett)e 28, 141, 144, 184, 246, 258,

279, 295 t, 329, 360, 363, 378, 401,

439
ff.

- (Eljriftianc 261.

(Bolöoni 332 f.

(Boffec 31, 165f., 167, 170, 178, 434.

©ottlieb, n. 431.

(Bottfcf)eö 57.

- Cutfe 261.

(Brabf)err 4.

(Braf, (Ef)rift. (Ernft 37, 40.

- Sriebr. ?}. 139.

(Bräfe 25.

(Breiner 283.

(Bretri^ 165, 167, 198, 232, 242, 309,

338, 350.

©rillpar3er 225.

(Brimm, melcf){or 15, 28, 29, 31, 140,

163f., 167f., 172ff., 176, 181, 183,

302.

(Bfd)Iat 8.

©uarbafont 325, 376.

®üntl]er, (EEjrifttan 90.

(Buglielmi 74, 114, 145, 232, 299, 325.

(Buines be, Fjersog 167, 169, 177.

(B^roroe^ 282f., 327.

{jaöih, (Braf 236.

I7äffelin, K. 143.

I7änöel 36, 43, 47, 55, 63, 148, 242,

263, 274, 276f., 366f., 391.

I7äöler 377.

I^afeneöer 7.

E^affner 117, 124.

Ejagcöorn 230, 363.

I^agenauer, P. Dominicus 63.

f^aibel, S. 438.

f^aUer 230.

fiamilton 67.

1qaxt, (Emma 67.

E7afd){?a 283.

£}affe 25, 47, 51, 52f., 60f., 63, 73,

74, 80f., 84 f., 87, 95, 101, 103,

113, 261, 434f.
f)afeler 99.

J^a^fclb 329.

?jax)bn, 3ofepf} 32, 37, 40, 50, 54, 83,

89 ff., 97, 101, 103 ff., 106, 108,
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12Hff., VM), 1H4, !.')(), l()«i, 177, 194,

2m, 2S:i, 243, 271, 278 f., 281, 283,

291, 2%, 3(54 ff.,
3(58 f., 372 ff., 393,

440.
- lllaria lllngönlemi H2.

- mi&iael 7, 13, 4H, 47 f., <>2, 83,

89 f., 108, 123, 12()f., 133, 177, 190,

193, 293, 3()r), 373f., 419, 434.

t7eina 170f., 177.

Fjeiiijc 14ö.

I^enslev 398 f.

fjeröer 29ö.

f^crnics, 3- ^ -1^-

fjcufolö, ö3, 102, 230, 241.

fiicfei 283.

f^iUer, 3ol). fl. r)3, ö7f., 3Wi.

^od^brudicr 32.

t7ÖIti} 3(i3.

I70fcr, Sr. 392.

- 3ojeplia 380, 431.

l70ffmann, C. 295, 394.

Fjofmann, Ceopolö 103.

f^olbad], Baron lfi3f.

l7ol3bauer, 3<\nai 145, 147 f., 150,

157 f., 168, 412, 431.

Fjonnauer 32, 40, 4ö,

£)ummcl 290.

3acobi 363.

lacquet 231.

3acquin 283, 329, 3H1, 3tU.

3anitjdi 142.

3eune!}onime 117, 131, 167.

3ommeUi 24, 30, 31, 67, 73tt., 81,

90, 95, 145, 245.

3ojepl} II. 49, 102, 226 f., 229 ff., 231,

234, 241,259, 284 f., 292 f., 302f.,

322 f., 331, 361, 390, 427.

3ojcpl)a, (Er3l}cr3ogin 49.

Karl VI., Kaijcr 226, 324.

— fllcjanber, (BeneraIgouDerneur28.

- (Eugen Don IDürttemberg 27.

KarolincDonnajjau--tDeilburq 39,152.

Karl tEl^eoöor, Kurfürjt 27, 143ff.,

149, 202 f., 393.

Katljarina 11. 163.

Kauni^, Surft 233 f.

Kai^jcr 47.

Keefe 283.

KeUi), m. 282, 286.

Kirdjgcfencr, 111. 395.

Klein, fl. 144, 14.5, 159, 195, m).
Kleijt, fl. D. 43(1

Klemm 53.

Klopjtodi 141, 144, 230, 295.

- lllcta 261.

Königsporger 47.

Körner, dt^r. (B. 377.

Köftler 8.

Kojelud], Ceop. 240, 273, 2H2, 324,

36S.

Kraft (Ernjt, 5iirit uon (Dcttingcn.

IDalleritein 142.

Krcibid} 102.

Kreuzer 441.

Kud)arc3 332.

Kuenigl 64.

£adienbad]cr 390.

£act}, (Braf 227.

üa lllara 217.

Camet}, fl., 143.

£ampugnani 69, 73, 75, 77.

Cang, Sran3 145.

Cange, 3of. KiO, 230 f., 236.

I

- Cuife f.
IDeber.

Cangenmantel 139.

Cafd^i 56.

üatilla 73, 75.

£augier 103, 179.

£ebrun 145, 157.

Ccgranö 32.

- 203 f.

Cegros l(i5, 167 ff., 176.

Ccitgeb 97, 282, 293.

Ceo 74.

£eopolö, ®roöl}er3og 97.

- II. 390f., 400, 424, 430.

£cifing 103, 144, 184, 195 f., 206.

230, 246.

- dva 261.

£ef3Ci}nska, lllaria 28.

£id]noro5hii, Surft K. 284, 376.

£igniDiUe (i(>, 78.

£inölet} (Ui.

£ij3t 29,

fobhoroiQ 325.

£obron 10.

- (Bräfin 117, 125, 131, 138.

£ogroscino 74, 348.

£oibl 268.
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£oUt, fl. 128f.
- ®. m. 176, 19U.

- ®iuj. 360.

£or^ing 441.

CuötDtg XV. 28.

- XVI. 161.

£ü^ott), ®räfin 131.

£ugtatt 64.

£um 178.

mal)lcr, Ö). 441.

ma\o, 67, 69, 75, 119, 145, 212, 338.

manbini 322.

manfrebini 68.

irtanjerDtfi 114.

ITtansuoIi 34, 39, 66, 85.

mard]anö 267.

inard)etti 430.

TTTaria Hntonin tDalpurgis, Kurfürfttn

von Sad)|en 113f.,
- Beatrice, Prtn3ejjin öon (Eftc 82.

- Q;{}erejia, Kaijerin 23, 64, 82, 87,

102, 151, 225 f., 227.

- Q^ljercfia t)on Sadjjen 331.

Htaric Hntoinette 23, 161, 164.

marineHi 398, 400.

marmontel 163.

inarfcf)ner 441 f.

ITlartin, pi). 3. 284.

- Dtnc. 323, 329, 338, 350, 355, 380.

martine3 283.

marttni, paörc 65, 68, 77 f., 81, 83,

94, 105, 117, 133, 151, 271.

ITtajimilian III., Kurfürft üon Bai^ern

113t., i;-^8f., 149 f.

- €r3ljer3og 116 f., 234.

mai^r 32.

lllai^r, S. 442.

ma330lä 303, 425 f.,

HTed]eI, (El)r. Don 227.

BTeöcritjd] 402.

ITTet^ner 8.

men6els|oI]n, IHojes 269.

mengs, R. 68.

mcrck 144.

ITTefemer 50, 102, 233, 241, 382.

ITTetaftafto 39, 51, 55, 65, 72, 78 f.,

83, 88, 92f., 121, 157, 169, 201 f.,

204, 218, 246, 303, 306, 364, 425 f.

lTter)erbeer 442.

mtcF|cI 138.

miner, 3. m. 218.

misliDec3eh 68, 85, 92, 129, 138, 155.

möm 10.

ITtoItere 155, 195t., 332t.
monn 24, 54, 58.

Hlonfignt) 31, 57t., Iö5, 232, 253.

TTtontecucuIi, (Brat 285.

montcoerbi 72, 213.

morellet 163.

ITTorgnoni 92.

lTTor3in 325.

mo3art, Alois 140.

- Karl 264, 267.
- Konftan3e j. IDeber.
- £eoporö öer Dater) 4ft., 20 ff.,

27tt., 38tf.. 46tt., 55, 60,61,90t.,
123, 127, 190, 240, 267 ff., 281,

285, 329.
- maria Anna (öie Btuttcr) 11, 12,

15ft., 170tt., 180, 182, 191.
- Blaria Hnna (öicSdjrDefterj ISff.,

192, 240, 267.
- ÜTaria flnna (Efjehla, öas „Bäsle"

UOtt-, 160, 187 t.,

- Raimunö 264.
- tDoIfgang (SoI)n) 264, 424.

müUer 395, 439.
- maler 144.

- rDen3el 398t., ^03, 441.

Raröini 31, 66, 128, 129.

rtaumann, 3- ®- 376t.
Itc&cr 161.

Hctoli^ftt] 325.

rteumann, £. 376t.
niöerl 102 t.

Iloailles 166, 175.

Houfeul 231, 431.

Hoöerre 102, 114, 167, 169, 176, 195.

pad]ta 325.

Pacr 441.

PaetieUo67, 74 f., 145,230, 232,241 f.,

252, 282 ff., 294, 299 ff., 302, 309 ff.,

312, 319, 321, 325, 327, 338, 350,

380.

paganeUi 30, 38.

Palfi) 283.

PalloDicini, (Braf 65, 68.

I

pan3acd)i 204.

iparaöies,m. St). 282.
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Pnrl)Oninicr ;'>(>.

Parini, ir)iiijcppe S.').

Pepujct} ;U.

Perej 7H.

Pergolcjo Wt, 74.

Pciinct ;WHf.

Perini 4:«).

Pertl 11.

pi}ili6or ;U, öTf., Klö.

piccinni, Hie. n2\., ööff., 58, 61, 6ö,

7:iff., HO, UHff., 188, 145, 1H5, 1H7,

173, 211, 251, Hll, :J40, 848.

Pid]lbcrgcr 897.

Pi33ini (i4.

piantania 74.

Plonev 288, 298.

PoöjtaQhi], (Braf 49.

Pompaöour, niarquije 28.

Pou3iani 825.

JDorporo, tlic. 78.

Prato 204, 20(5.

Pudjberq, m. 879, 890 f.

Punto l(;7f., 17«.

ÜJuaglio 203 f., 216.

Quan^ 15.

Raaff, flnton 145, 148, 167t., l"*!,

181, 204 ff., 208, 212.

Rameau 81, 164, 178, 197, 298.

Ramm 148, 151, 167, 202.

Ratl^gcber 47.

Raupad) 46.

Rau33ini 51, 92, 97.

Rai^nal 163.

Rel)berq 397.

Reid]a 142.

Reid)aröt 87S, 441.

Rcuttcr 24.

Rid)ter 284 f.

- $r. X. 146, 188.

Riebefel 259.

Rigf)ini 241, 802.

Risbe* 228.

Ritter, (b. rO. 145, 148, 167.

Ro6oIpl}e 167 ff.

Rofenberg, (5raf 288, 241.

Rojetti 142.

Rojfini 441.

Roiiffeau 57, 163 f., 165, 168, 185.

Rumbech, (Bräfin 233.

Ruprcd}t 231, 3(X), 402.

$ac(t)ini 69, 75, 426.

Sacco 281.

Sciölo 7.

Salcru, 6raf 188.

Sttles 114.

Salieri 104, 145, 241, 258, 283, 299,

325, 329, 361, 380, 889 f., 891, 426,

429 f., 482, 489.

Salomon, 3. p. 398.

Sammartini 65, 76 f., 78, 104.

Sanö, (Beorge 162.

Santorini 69.

Saporiti 825, 860.

Sarti 78, 114, 281 f., 288, 288, 299f.,
809 f., 818, 321,338, 346,356,427.

Sapiel]a von Smolcnsk 69.

Scarlatti, aieij. 78.

I

- Dom. 25, 108.

— ®iujeppe 58.

5d]ad)tner S, 197, 200.

Sd]aA, D. 898, 481.

Sd]enh 402.

Sd)ie6ent)ofen 10.

I

Sd)ihaneöer 195 f., 897 ff., 400 f.,

1 407 ff., 417 f., 421 f., 431 ff., 439.

Sd]iUer 140, 263, 360, 397, 440.

Sd^Iegel, Karoline 261.

Sd]IÖ3er, fl. tD. 228.

Sdjmiöt, "Klamer 36i .

I

Sdjobir t 14, 32,]j3H;ffr,-4ft, ^ITTl^lsi

I
1 ig!]-r5(T;"178f.

3öpjptlin, D. 143.

Sd)rattenbad), (Braf Sigismunb 7.

Sd)rö6er, 5r. £. 231, 241, 299.

Sdiubart8, 114, 115, 120, 142, 144,146.

Sd)ubert864, 441.

Sd]ü^ 99.

Sd)ul3, 3. fl. p. 69.

Sd]umann, R. 878.

Sd^coei^er 145, 150, 188.

- $v. m. 892.

Sd]a>ingenjd]uf) 897.

Secau, (Braf 3oj. anton 140, 202 f.

Serrarius 149.

Sei}ler 175.

S|]ahejpeare 184 f., 195 f., 821, 899.

Si*ingen, (Braf 167.

Sigismunö, (Er3bijd)of uoti Sal3burg

62 f., 88.

Silbermann 188.

Sipurtini 35.
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Smitl), (II)r. 37.

Sonnenfels 52, 53, 230, 241.

Spagnoletta 65.

Sperontes 25, 90.

Spittler 283.

SpoI)r 441.

Spontini 441.

Staöler, fl. 282, 380, 428, 433.
- m. 283.

St. flmans 90.

Storni^, 3of). 146, 177, 183, 324.

Starser 54, 103, 240, 271, 277.

Steffan 295, 324, 363.

Steigentejd} 102.

Stein, 3. a. 140 f.

- nanette 140.

Stepljanie, D. 3. 231, 241, 245 f.,

250 f., 256, 300 f., 303.

Sterhel 148, 441.

Stierle, VO. 231.

Stocfe, Doris 377.

StoU 396.

Storace, H. 282, 322, 364.
- St. 282, 441.

Stormont 103.

Strack 234.

Strauß, Rid). 441.

Streidjer 140.

Strinajacdji 282, 294.

Strobad) 325.

Suarti 92.

Süöinar)r397,424f.,427,435,437ff.,441.

StDicten, (b. o. 242, 244, 253, 271 f.,

276 f., 294, 366, 373, 391, 419,

436, 439.

Soiber, (Eüjabetf) 51.

tianucci 67.

(Eartini 76 f., 104, 128.

(Eaqber, fl. 271.

tEelcmann 25.

Icnöucci 34, 175.

S^erraöeglias 73.

Q:erraffon 107, 399.

a;e[fe, (Eomteffe 38.

lEei^ber, 5. 300, 402.
- £7. 300, 402.

?EI)oru)artl) 239.

cEl)un, (Braf 3ojept) 325.
- ©räfin 103, 233.
Q:f)urn unö (Eafis, (Braf 30I). Bapt. 6.

(Libalöi 51, 85.

(Eoöesd)i 64.

?Eoejd)i 145, 157.

tEörring 195.

a:o33i 114.

tEraetta 24, 54, 73, 75, 81, 95, 119,

145, 210, 212, 252, 325, 332.

(Erattner 228, 230, 233 f., 273.

tEuma 54, 59, 324.

tEurgot 161.

Ulbricf) 232, 402.

Umlauff 231 f., 241, 251, 253, 258, 402.

Unger 114.

Daleft 204.

Dalotti 70.

Daresco 200
ff., 203, 300, 303.

Dento 34.

Derjc^affelt 144.

Dictoire,prin3effin uon5rankreid) 38.

Dilleneuoe 380.

öinci, Ceon. 73, 74.

Disconti, (ßuirino 66.

Dogler, Hbt 145, 147 f., 287.

Doltaire 143, 144, 162, 173.

H)agenjcil 23, 24, 25, 32, 35, 54, 58,

108, 289 f.

tDagner, Rid). 441 f.

IDalöftäöten, Baronin 240.

tDaliegg, (Braf 424.

rOanl^al 103, 282 f., 324.

IDatteau 178.

IDcber, (E. HI. Don 152, 293.

- 5r. fl. 152.

- 5riöolin 152, 175, 195, 236.

- 3ojcplia 152.

- Konftanse 152, 160, 237 ff., 240,

254, 261 ff.,
264 ff., 267 f., 275 f.,

379, 390, 424, 432 f., 435, 438 f.

- £ui|e 152 f., 155 f., 158 ff., 170,

174, 186 f.,
202, 231, 236 f., 242,

263, 266, 294, 361, 364.

- Ttlaria däcilie 222, 236 f., 239, 266.

tDeiömann 231.

IDeiskern 57.

rOeifee, (Etjr. $. 57, 295 f.

tDcnöling, flugufte 145.

- Dorottjea 145, 204.

- (Elifabetl] 204. .
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llV^Iar Don pi(inhen|tcrn 264. ! tDrani^kt} :il)H, 402.
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I

lüieliiuö IM, 144, 14:), 150,245,398. ' 3ad} 104.

IDUMnuij H97. Seil, Scröinanö uoti 113.

lüindiclnuinn G5, G(i. 3elenha 324.

IDinter, 5^1'? 8- 3eno 51.

- Peter 238, 441. 5\ä)X), (Braf 233.

lüitt 441. Siegenf^agen 397.

lPoc3itha 104, 138. 3in3en6orf, ®raf 389.





3ofepI] Don (Eid)eiiöorff

5)?it fiiifin »i^ilbni? unb finrr J>aiibfd>nftric'bf

3n i'fiiifii iKbiuibfii iOi 200. , in jf»albfraiij gfbuntfn ^J? ;i60.—

(>6efbrii rrfd^iciifii)

^iitfiibprfftf ©fbidUf fiiib ihrfr iiiiifmi IHiifif mtqtn opn ^ahlrficbrn jtompoiiiftfn

i'fvronr, iViiif iira^ipir OiopfUo „?liie ttm i.'fbfn fiiire Jaiiafiii*t6" amtt c^mtt^ii

tit .^Kcrcfpluft •JJic^avtütfv ^JTiti'if. raniin fririi bir i'ffnr rcn 2(Mfbriuiair«

'5}(PV""tt'i'i1^ bffcnbfvr Mi y>aw »^ranbrnbiircie (f'iitfiiboiff'iPiocirapbir hin«

gciiMfifii, bfvfii £ioff ppit ihm fuiiillfriid^ cifilalfft \\1. Tit gan^f ^iltmofpbuif,

au? bfv bcr X'idUfv imb fritie üöfvff frroiicMVit, bat «• uns fublbav (irmad^t.

(rnt}ürffiibf i^ilbfr aii6 ttx otit M ilrrbcnbrn JHctcfo unb ttv 'l^ittnmcitr^tit

hAt m\i '^vanbeiibmge ^ruabliuiciefimil hirr c(ffd>fiifr. ".Miif titit Bült ftnb aud)

bif ffiiifii Scutnmicicii iiiad> altrii rriginalrin rcn 1>pra "I^oliTfr^'^raiibfiiburg

abJiciliiiinu, tit brii v'Infang jfbf? 5tapitfle fdMiuicffn. ^td>fnbcrfT i|1 rtn icbn
Cbfiütlfilfii^. Tat Q^ikt fntbair maleiiütf SdMlbfviingfii inife umihinrnfn
i6riicffr beiiti'd)fr (fvbf unb üiufr Q?fn>of)nfr.

Beaumard)ai$
sycn 3(nton ©cttcl^cim

2., nfubfarbeitfte \Mu'lacif. 5J?it finrin i^crrvat

3n i'eiufu gfbunbfu ^c 180.—, ^albfranj ?)r .'130.—

58fauniar*atf iit brr I>id^tfr tti Suftfpiel^ „lyiciaro? ^od)jfit", bae mau

fiufn 5>orbotcu bcr r'van;6fifdifn Dtepoluticu genannt bat unb bfiTni Stcff

•^Kc^art burd^ iVinr '3}?urtf in tiufm hoben Sinn jur UujlfrblidAffit perbclfru bat.

,/^mflbfime .'sPfaumaiitai?' i(T eine iev btUtn unb gebirgfufltn 3?ip =

gvapbieu, bneu wir Tfuti'd^f uuf rubuifu biirfrn, unb bat ali- pacfrnb

gffd>vifbfnc? .Uultuvbilb bfc- abilcrbcnbfu ^-Pouibcnifd^ni Avauf»

ifid>e baumiben üOeit." Btitfd^rift nir bcn bfuii"d>fn Uutnrid>t. —
„Ta? ®frf iil ein ^tücf fian^i^fifd^fr .Kultur^ unb 3ittfngM'd>id>tf.

Q^fttelbeini gelang ti, unr bie jicmli* fompliiimf Oiatuv »^fauniard^ai«' in

ungemein feitelnber ©ciie baijulegen. Seine T^avilellung iil bae einzige um-

faiTenbe 2i>erf über ben fvanjPiu'^en Sd>rift(leUer." -Drofefiov Dr. ®.'3l.-'öammer

(2Bienev Seinmg). — „jnieven'ant unb feffelub, mit ber befle fultur.

ge(dAid>tlid>e tRcman, lieil fid> bae i'ebeu iti pentegenen (i)lucfrrittei?, ein ?eben,

bem ee befdNieben ifar, ipeltiKfd^iduiid>e (5reigniffe ^um .Öintergrunb ju

befpmmen." "X^rpfeiTDi- Dr. .Karl >-?erger iTeutfd^e oeitungV

a. ^. Q3ccf'fd)c ^13crla^ßbu(bbanbhmc| Oöfar '^ccf 3)]ünd)cn
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/5- j-r SSon 21. JBicIj'c^otDsfg. 40. unb 41. ^luflage. Swet ^Bcinbe mit

IDOcIlJc ^lüej ^orfi-ätgraDümi. ©ebunben 'EOt 360.—

CrKtTTöt* ^"^^ ^^^^ ©erger. 13. unb 14. 3(uf(age. Swei ^änbc mit

^öjltlci jTOcj ^ovträtgtaDüven. ©ebimben ^ 360.—

CKrtbr>ftii>rrr£>
^Son imoi 3. SBolff. S.Qluffage. 3wei «änbe mit ^^wei

-C)l/Uac|>pcUil; iporträtgi-aDiiren. @eb. !Ot300.— , in .^albfvj. ?!)l 600.—

TMrtintt ^"^^ eonftontin SHitter. @iftef 33anb. Oebunben 5JI 180.—.

>pl(lIOTl 3n)eiter 35anb. @vfd)eint .^erbfl 1922

^5^ 1 (Seine Seit • ©ein Seben • ©eine 2BetEe. ^ßon Äonrab gälte.

JÜCllilc 5jfjt 64 3:afetn 31bbilbungen. 3« Seiumanb gebunbcn iO? 200.—,

in .^albpergament gebunben 5)T 350.—

yi^ r; -> SSon ORoj 5. aöolff. '3Kit jwci ^l^Dvträtgraüüven. ©ebunbcn

iiioiier^ 5)^ 190.-

XC||iny UnO |6lTlC OCXl mit2^^ovträtgraiHiren.©eb.?!K360.-

KClTlt ^m max Äronenberg. 6. Qiuflage. (5i-fd)eint im 3uli 1922

TT s. 3SDn engen Äü^nemonn. 2., cöUig neubearbeitete Siuflage. 5SHit

tJCrOCi 5^Dvti-ätgraoüi-e. ©ebnnben 3)t 220.—

SdjillCr '^on eugen ÄüOitemonn. 6. 3luflagc. ©ebunben ^ I6O.-

-|/r »ej. gSon aßtl^eltn ^ersog. 2, ^Uiflage. mit gwei ^orträtgvaüüren.

tVlcljI ©ebunben 50? 18O.-, in ^albfranj ^ 350.—

vTltlTlCrTRClTlTl 2ttei-atui-gcfd)icl)te. 93Dn ^orrt) OJlognc. ©ebnnben

ÜK 200.—, in .^albfiMuj Wt 350.—

:^OTltCHlC 9SDn eonrab 2Bonbret). ©ebunben m 140.-

"U' ^ ©ein &'ben unb fein QBevF. 23Dn Slbolf SRott^ias. ^lir

OlSmCirCR ^tev «ilbniJTen. 3. unb 4. 5(uflagc. ©ebunben m 150.—



$d}id?ial$tagc öeut|cl)cr Did)tcr "Z::^'^^
(fiüteiut -icmnm- VJ22. WcbmiDeii rma W l^'U.— , jiihalt: üßaltbfr »on

^rl• iUniehofiN' / J^l'^l•^^l1^ uoii i?i)(iau / iöiflanb / S^trttr / iSdnibart /

C^ccrhe / ^WiUtbiaö Olautiu^ / Jpöl^frlül / ©. ?. *2l. JpofFnuuiii / ^einrid)

u. j^lciil / ^yeitiiKuib .'Kainuiub / ''Ht. otiftfr / *2lniiettf v. VxoHt / Wiabbr /

3ur ^id)trrilcll^^, iici'fUiftii'chrn ranlrltuiw ocn „^diicfialeladfii tfuiichrr iMAtrr' haben fich

birr eine Vliijabl vJctiriMilriUr jiiiamimiiariunbrn, t>on tttirn nur IS alter o. 'JJiolo,

r. (fnfiiiii, *?. -CJCfrlr, Ißill ürsi'fr, f^. iJilirnfcin unP Äurt i'iartnis «fnannl

icirn. 9ine üJfitarbiiliT Ijabrn ild) rolct>f .Tidjtcr gfroiihlt, mit rrnrn üe rinf liinrrc JlrrroanM"

ictiatt halnn. Q« i)l ein «aiij d^cticr '.Vrij für Hn i'firr Mnr« DicörUrnbuchcs, ta» ja'ii'chfn

IDahrhfit unt 'rictitunii tctinitbt, ^urd) bir i'rbrnslaufr fo erriAirbfncr trutichrr Xidjtrr

idirritrnb riiu ^odiiVaiiiiuna ^rs Vrbrn« iiact) tcr antcrrn jii trlrbrn.

Dom f)eute gexDefenen tCage • Die fd)önften

illOrmCOllc|c aöaltljct Cggcrt SBinbcgg. ^)Jlit hei 2lbbilbimgcii

iiub bvcj ^anbfdniftproben. ©ebuuben SJt HO.—. Soeben erld)ie«en

Tit litfrarti'chf '^cbrutun^i icv ii?öriffbricfr ift länaft offenbar, unb mintrflenö tiefe ?lu*n>abl

barf bcn Slnfrructi erbcbni, on brr ^ei(c bcr unerfdiöpflichcn, unDfrgan,ilict)en IDerfe te«

riditer« ju lieben. ?Iiis teni reiben Material, ta* mehrere 'ißänte fiiucn fönnie, iü ijier tai

^rfentlicüfte unb virdionilc herauftiebcbrn unb ju einem bem Öenuffe bfenenten iPudic acrtaltet,

in Dem bie Terfinlidifeit be« 'JDienfrtirn roie tee riditere ben reinften unb reidiften ?lu6brucf

finbet unb mcrin aud) l»if l'fben6flffd)id)te ÜWörifefi in einem einjiaartigen Slbrip frfd)fint.

(Eines Did)ter$ £iebe • (Eöuarö IHörikes

"ßvrtii-ffwtrtli^
ß'inöcleitet unb l)eiau^gec|fben tvn Waltf)it (£ggert

DluUIOrie[e jBinbcgg. 8. bi? 10. :jauffnb. ©ebmiben iO? 60.—

„riefe Sgrautbriefe feilten als biditerifdie .fiunftgebilbe t>on jum Xeil feinftem Sdilitf unt ali

menfd)lidie rofumente rcinfter iSeelencffcnbarung neben ÜKörifee Berten fteljen. " Dr. 5 n e t r i d)

riifel (ICeüermanne iD?onat*l)efte).

Kün|tler$ (Eröeroaüen • Briefe von ITTori^

r\ C/4\mirtN -''^fi''*"'9f9''l^f" '^*'^" 2üoltl)er Gggcrt Söinbcgg. i)3iir brec

V. -OUlU/lTlO >^ovtvattafelu uiib mebreren ?ernUu|Tranonen. T.lJaufenb.

©fbuiibeu ^)l 60.—

«TOein ©Aubert lieber iil als 9tid)arb Straup, unb «DJörJfe lieber alt ©tefan Oeorge, bcr

•.»erfäume ee ia nidit, ildi bie Briefe SOicrip tjon ©diioinbe beijule^ien. ©ie jeugen oon einer

fo lebentigen, reidien, noblen, unerfdirotfenrn unb rtanf haften Seele, iuuminirren bie ÜJfenfdien

unb Bfitläufte (fcn ih:}.t bis tbTO) fo fUr unb farbig, luv ti einem febnfüditig unb warm
umö Jfjerj wirb, unb iai man fd)lieiilid) tai *?Hd) in bie ßhrenreihf ber .^auÄbüdier fteUt,

njo e6 (ein 'JJcrtlauben gibt." Dr. Owlglap ^^iJ^arJ).



gen Deutfd)c

ükrtragcn imb l^erau^gcgcbeit t>Dii Dr. ^ans 6(^015. ^tt einem 95ilbniö. ®e=

biniben ^ 180.—, in Jpalbfvan^ ^ 350.—

,ßeü\o)j entfaltet in biefem feinem ^eri^DiTagcnbften Iiferarifd)cn 2Beife eine

parfenbe 2)arfttUungöfvaft, fo üiet .^nmor nnb ivernigfeit im Urteile, fcag feine

,Seben^erinnerungen' ben lüertDoUflen ßrfd)cinungen auf i^rem ®ehiete äu^u^äf)Ien

finb. T)ai ganje iu^altfd)iüere 35ud) ift ber ?(uöbmcE einer genie^aften, fid) i^reö

fiinfl(erifd)en 2Berteö fraftooU bewußten ^VrfDn(id)feit ddu befonberem ütn^e."

Dr. @. jtaifer (Dreöbener 5]ad)rid)ten).

Zubm§ II. un5 Rid}arö IDagner e:;?;-|'°f,';

Die 3a!)re 1864/65. 2., neubearbeitete unb oerme^rte 5Uiflage. ?Oiit einem ^^orträt

SBagner^, einem boppelfeitigen ®ruppenbilb unb mehreren gafftmite^. Srociter

2:eil: ®ie 3a^re I866 hi6 1883. ©ebunbcn je Wl lOO.—

„@in ^ilb buntbensegten, einzigartigen Sebcnö fprid)t ani biefen 95lättern ju

unö; !Sage leben lüieber auf, tk in i^rer funflgefd)id)tlid)en ^ebeutung »on

^öd)flem Sntereflfe finb.'' ^euc 3ürid)er 3eitung.

23 on ®rt^ Staren*.

©ebunbcn ^ 48.—

„2Bem e^ um ein tiefet, com ^arteiflanbpunft unb »on p^ilcfopbifd)en 2ibfur=

titiitm ungetrübte^ 93er(tänbniö ber 2Bagnerfd)en !Did)tungen ju tun ifT, ber

»erfäumc nid)t, ba^ 35ud) i^ou ®d)rencf jur i?anb ^u ncl)men." ©rengboten. —
„®er äserfaJTer trägt feine <Baä;}e mit fo inel ivenntni^^ unb in fo glücflid^er

5üvm üor, M^ man mxi ber erflen biö jur legten ®eite gefeffelt ift." ZäQ--

lid)e 9^unbfd)au.

^UHöalsDiÄter
SSon ^'nfil Sulgct-föeöwg, ©ebunben ?0? 30.

„2Öir empfef)len biefe furje 35tDgrapf)ie allen benen, tucld)e (Jorneliu^' 33rant=

lieber unb 2Bei^nad)tölieber mit 1)a\\i unb g-reube gefangen babcn unb beöl^alb

etroiti 5^ä^ereö über ben 5Rann erfahren wollen." ®ie ^ilfe.

miiflfenrlt^A^ ß^^^^vKc^ ^"^ ^^^^(^^^ gcct^errn oon ber

UjmUliJU|l;; VtJlUip tpforbtett.3TOeig5änbe.©eb.jcg)?66.-

3nf;alt: ©rfle 3f{eif)e: .fünft unb ©ilettantismu^. ©runblagen ber ®cfang^=

fun|t. Seonore im „Jibelio" unb @lfa im „gDf)engrin". 2Beber unb ®d)umann

al^ @d)riftfteller. — yttm Jolge: ®aö 9Tationale in ber ^^onfunft. „2Bil^clm

Seil", ©d)illerö Drama unb ^loffiniö Oper, ©oet^e^ „5-auft" unb ©onnobs

„^Hargarete". ®aö Seitmotio alö ©tilprinjip.

€. ^. Q5erfc^e ^cvla^^hnmmblnnQ Ofi^^ar Q5ecf mindern



U)ill Ocspcr

Die ll)atiöeruug 5es E}crrn lUrid) üon l)uttcn ^*'"re^,^ir*

iVtunrrii ÜW45. -. .'?lc brrrltdif ^fut|<l)f iHfrtalt ^ntUrt ifirtrr lu tläbrntrin Jfrbfn rr.

tvfcft ;u fiabrn, iil ritt »irc^fo I^rrrifrfl ^f# ricMcr« nnr lvir^ f» blribfii. ririf« latirbudi

,rh6it nacJ) ijicrmirticnbfli un^ lÄfitlr«- un^ tHfmiitefra't lam IDrrtrrtrn, mit idh ir aflf'n

L^1^f, un^ r« IJBt tri) l'n'rr nidit Ic» bi« jum (fn^r; r« tf) in trr Tal rin i'pjnnrntrr 'Neman . .

^i (ft rin irabrrt Wriilrrivrrf.' (Skt-OJat Dr. W. Trcplfr («tarUnibrr ititun«).

w» 1- i~ iT 'r V r ^ilffr unt l'r^fnefn. likbuntcn UW iO.—.
niartUl £utl}erS Jligenöial)rC .ei„H?trf,ta.an^flmal'a«rlöf«^5brl(h.«.

k4cn^rn rriiiitfrt. rurchau« IcbfnJivabr, rt'rdiploüii'ct) frin bf(|riin^ft, führt tt rrjrftffnt in

^a« !5rr^rn unt löachffn tti irÖBttn rfuti*fn fin." 5t rrunritnng.

-j-
\ T+

9?oyrUfn. 2. ?lufla^f. i]9cbuntrn 1» :nl.— . Jiintn ivunrrrbarrn

^rot'a in trllrnfr l'rUrntuna aui. Wit in .Traumgnvaltnr ivirt man rtimItIU^^^nrcbiittfrf,

farbfnooU, in brmmuniieloi'fn, ^h^nta^lc^rltblrn Q*il^fr^, balb War, balb IBirflicbfrit tafcin»

ertragen. ' l'ilr rariidir? 3f ntralblaft.

Y5 . P . CNK S '-''f!>'*'f- '2tt. Xan^fn^. iHfbunrrn Ü)i :ri.—
. .Wir

tti Ktritr.» irltrn rrincr unt i'dicinrr rrflanj aU in fict'rni '^ücMrin." lä^l. *Runti'diau.

m,. S Vf* S ""^ f"" ^'"vi'''"* •''^«^ ^"""- '''t**''- ^''""ff" ^ •^•~-

llllcr UTlü AinO „J^ fff (fiiiirrtrn Iajrbti*?frif ilnf »rn i'c riintrr >?*5nbfit

in ^fr 5urm, i'o tatttm HJobllant im Älan^ iinC' von t'c tiffcr Snni^frit unt L5>nnüt6««ärmf

im 3nbait, tap üf als trr scllfcmmcnf ?lustrucf ^fr Jfjfrjfnfi'cracbf rinr« «cbcrrnrn »"vriffr*

i'cr uns Prbcn. .ttölnitcbt itltun^.

Uer DlUl)enOC ÖQUni ,>vftfivnrd)ftBabf'BffPfrSbrinatrinfn5trauBprflir<tfr

Jfinbdffn . . . vSs tinbrn nd) 'Pfrlfn unlrr trn iikbtditrn, tir scn unrnralricMtctfr innrrrr

•Xbrtbmif brütlt üni.' Dr. Il>. «tämpf 'Sit VctT>.

Z)U]On 1)1 Oer OOlUTUer ^gin^iibf«airtfnfiMllid>fr>Äinnfliftfr, ^fralic^cnnm

unb Slafnirn trr \!>tbt in üd) auf^tic^fn bat unf in tiftVn 'ruditrntrn Jarbrn un* rnt,Tfafn.

rtratilt. " .^fibflbfrjifr Sfifunj.

Die £iebesmcj(e iinb anbere (5e6irf)tc lijrirt'd'ncTrJrrnnf^'i'pi;:

brit in tin'fm '?ucbf. ÜÄit brr frobrn atf'rili^tfn .«?ra't tci ÜVannt« lebrritrt Bttrcr iVinrn

üJfa. ffin Örübifr ur.b 1>f)umii^ i'cnbrrn rin ~Jir;jbfr fr* l'fbrns, bcm fif lirbt jur bcltfn

'ff^lfttfriii murft . . . (Sffübl unb ?prm rrriracb'Vn ju rinrr ät1b<tii'cbfn •barme ntr rcn

ffltfnrm Wrij.* 5lclni»'ct)f 3f itun^.

S. JÖ' '^ccf'fcbc '"^Jcrla^öbudibanbhin»^ Oefar '^ccf ^Hiind^cu



Der Untergang öes Hbenölanöes Z^mk
&er S[BeItgefct)id)fe. SSon DsttsalÖ Spettglei*. @rjter«anb: ©cflalf unb 2öii-f=

lid)fett. 33,-42., üevänbevic Qluflage (enbgütftge 5«ffuttg) erfd)eint SpexH 1922.

Stüeiter 95anb: 2öe(f^iflDnfd)e ^PerfpeffiDen. ®d). ^ 180.— geb. m 240.—.

(Soeben ei-fd)ienen

5ür ben ®ei(l beö Satocf unb Stofofo l^at O^iwalb ©pengler ganj befonbere^

9Sevftänbni^. SJlDjart unb feine .^un(l wirb ^ier ^ineingefleUt in tie großen

Sinien ber @nrrai(f(nng unferer Kultur. S)aburd) wirb tai aserftänbni^ t>ei

@e^aUei feiner SBerfe mäd)tig vertieft

@tn auöfül^rlid)er ^profpett foflenfret,

tjlcycl^ djli|vllci georbnel unb mit oerbinbenbem Z(it tjerfef^en

pon SHIfi'cb Sacutttler. ©ebnnben 3Jt 72.—

®em Herausgeber ijt eö gelungen, auö ben längfl vergriffenen 3 SSänben ber

Hegelfd)en ^fl^ctif eine 5Juöroaf;l ju treffen, bie i>k ^auptgebanfcn unb fd)onfteu

@d)ilberungen ^cQili in jufannnenuiffenber, mofaifartiger SSeife in einem 35anbe

aufs g{ürfi[id)|Te vereinigt..

„2BaS Hegel über tie Äunfl ber Diientalifd)en 93t)lEer, über bie antife unb bie

d)riftlid)=germanifd)c ^unfl im aUgemeinen fagt, voai er über iie ©in^eltünfTe

offenbart, ift unoeraltet, ja lüirb f;eute erft auf »olleS 93er|TänbniS unb befonbere

©mpfänglid)f'cit flößen." ^])rofeffor ^. ^erger (Hefftfd)e SanbeS^eitung).

5)ie ©eburt ber ®eele,

93on 9{obert ®nitf«^i(f. 2,««uf=

läge erfd)eint ^nb^t 1922

„!$:tcfer unb ernfter t)at roüijl nicmanb bie 3'tingbid)tung erfaJ5t. . . . 3er Sefer

wirb tAi ÄDflbarflc aui biefem gan^ eigenartigen ^ud)e ,fd)öpfen Eönnen: eine

befretenbe ©rfenntniS ber 2Bett, beS SebenSge^eimnifTcS wie beS ©ef^eimniffee

feines eigenen ©cifTcS. S)aS 95ud) ifl flein unb fur^: aber jeber @a^ iavin i|l

ir>ud)tig unb reid); eine geftüre, t>k man lebenslang nid)t mer)r vergißt."

5Jlünd)en = 3Ui9Sburger = 5ibenbäeitung.

e. ^. 35ecf'fct)e OSudiferudferei <n afJörbUnsen
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